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SSortDort

Qps Waler unb unabhängiger 9Jlann bin id) burd) alle unfere afri=

*vV fanifdjen Kolonien gestreift unb I)abe bort bie Schönheiten ber

Xropen unb bie Öbe ber Sanbtrmften tennen gelernt. 2>d) t)abe Der*

fud)t, bie großen (Sinbrüde in Silbern feft3ul)alten, um fo mein Sdjerf*

lein bagu bei3utragen, baft bie baljeim ifyre Kolonien beffer lennen

unb lieben lernen. %ti>m ?lbenb I)abe id) aufeerbem bas ©efdjaute

unb (Erlebte getreulid) niebergefdjrieben, fo, toie id) es fal)unb empfanb.
— 23öIIig 3Ut)erIäffige, farbige Dolmetscher, bie mir von ben 5Re=

gierungsftationen überladen tourben, ftanben mir 3ur Seite, toenn

id) oon ben (Eingeborenen felbft ettoas in (Erfahrung bringen toollte.

2Benn id) nid)t alleine Jlünftler, fonbern aud) begeiferter Samm=
ler ett)nograpt)ifd)er Sachen bin unb, toie meine fiefer aus meinem
Jagebud) erfahren toerben, aud) als foldjer oiel ©lud I)atte, fo bin id)

bod) toeit entfernt, mid) als 2Bij]enfd)aftler 3U füllen. 3d) I)abe im
Stillen 3toar ben 2Bunfd), burd) bas eine ober anbere aud) ber 2Biffen=

fdjaft einen Keinen Dienft 3U ertoeifen. 2>d) möd)te bas triele Sdjöne,

bas auf mid) eingestürmt tft, nid)t für mid) allein behalten, jonbern

es in bie toeiteften Sd)id)ten bes beutfdjen SSoItes einbringen laffen,

bamit biefes erlernten lernt, toeldje Sdjätje unb Schönheiten in unfe=

ren Kolonien enthalten finb. — 2Ber grofoe Reifen madjen lann, möge
nid)t oerfäumen, aud) einmal unfere Kolonien 3U befudjen; er roirb

bort unerwartete Schönheiten in §ülle unb gülle flauen.

9Jlünd)en, im 2>al)re 1912.

(Srnft 33ollbe^r.
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ffaftorei an ber 93iftortabud)t ©et ßafen &on sötttotta

ift &cr fc^öitftc ber ganzen 3Be(t, benn blteW aufi bem SWeere

fteigt über 4000 m ber mit tfataoplantagen unb mir Braalb
biß bocl) binauf beftanbene bulfanifcbe Ramerunberg empor.





1. mttotia.

*TNrei t>oIle 2Bod)en berufyigenbe 9Jteerfahrt ! Hamburg—SRabeira—
^J ilüftenbummel an ber ©olbtüfte—fiome, unb bann flaute id) bie

CEinfafyrt t>on 33iItoria.

3n gigantifdjer ©röfee fteigt ber über 4000 m fyofye ©rofee Äame=
runberg t>om 9Jleer aus bis 3U 1200 m §ö^e unb barüber an, von ber

üppigften £ropent>egetation bebecft. Drofyenb liegt er ba, als molle

er bte Ummofyner mit neuen tmltanifd)en 9Iusbrüd)en erfd)recfen.

93on Sm>Sübmeft I)er grüfet ber über 2580 m t)ot)e ^il von gemanbo=
^o herüber, jener f)errlid)en, üppig=frud)tbaren 3nfel, bte, leiber in

fpanifcfyen fyänbm befinblicf), ben Scfylüffel $u bem §auptf)afen Äa=

meruns, Duala, bilbet. 91m gufee bes ftamerunberges liegt mie ein

rosiges Gpieläeug ber Ort 23iftoria mit feinen meinen Xropen=

Käufern, eine 5lnfieblung, bie, urfprünglid) von englifcfyen Sftiffionaren

gegrünbet, im 3al)re 1884 gleid) T)uala ber beutfd)en Sdjut^errfcfyaft

unterteilt mürbe. X)er fruchtbare tmlfantfd)e 3Sermitterung5boben an

bm 3lbl)ängen bes ©erges rief in ben 90 er 3al)ren bes vergangenen

3al)rt)unbert5 beutfcfye ^flanäer I)tnaus, bie ftd) l>auptfäcf)Itc^ mit

bem 3Inbau von Äatao unb Äautfd)ut (Kixia elastica unb Hevea)

befaßten, tagelang reift man jettf bereits burd) u>ot)IgepfIegte ^3flan=

3ungen, in benen bie Sieblungen ber europäifd)en Beamten unb ber

eingeborenen Arbeiter üerftedt liegen.

r 93oIIbef)r, ftamenm. 1



(Ein beutfd)er Cffixier lam au 3?orb, um nad) Duala 3U fahren,

von wo er tu (Eilmärfci)eu nad) bem Jfdjabfee gel)eu follte. Cr bat

mid) bringenb, ba id) au bem (Enbpunft ber 91orbbaI)n bod) leine

Iräger finbeu mürbe, roeil er bie für mid) bestimmten in 23efd)Iag

nefjmen müßte, bod) erjt f)ier aus3ufteigen, um nad) Soppo 3U fahren,

vootyn mid) ber ftommanbeur ber Sdju^truppe eingelaben fyatte.

So fing id) benn nadjts 2 Ufyr an ßu paden, unb bereits um
4 Uf)r brachte mid) eine Dampfpinaffe in tieffter Dunlelfjett nad)

ftafaofyafen, Vi 8tunbe von SStftorta entfernt, bem §auptfit} ber

größten ^flan3ungsgefelifd)aft, ber 2B. 51. <ß. 35. (2Beft=9Ifrifanifd)e

<ßflan3ungsgefellfd)aft SSiltoria). 2?on l)ier tann man mit einer

tleinen ^flan3ungsbal)n mühelos bie am 9Ibl)ange bes Äamerunge=

birges ettoa 850 m I)od) gelegene SRtlttärftatton 3oppo erreichen.

5Rod) eine fyalbe 5Reitftunbe roeiter hinauf erreid)t man bie tbtjlltfd) ge=

legene 5Refiben3 bes ©ounerneurs, 23uea. 3n näd)fter Sftäfye ber Stelle,

too einft ber tapfere Hauptmann von ©raoenreutl) im Äampfe gegen

bie I)interliftigen 33aft)iris fein 2^btn ließ, fd)aut jetjt ber ©ouoemeur
oon feinem 9?ofengarten auf ein frieblid)es 23ilb fleißiger ftultur=

arbeit, auf bie fd)ön gebeil)enben 5^amerunpflan3ungen, bh bas

SRutterlanb mit einem Xetl ber notmenbigften Äolonialprobulte üer=

forgen follen.

Der gan3e 2ropen3auber umfing mid), als id) nad) langer 3ei*

toieber beu gufe auf bie (Erbe Stfrtlas [etjte. Die 2Bolfen toaren oon

btn Strahlen ber nod) ^btn unter bem §immelsranbe jtefyenben,

aufgel)enben Sonne übergoffen; alles mar in buftige garbenprad)t

getaud)t. Die Silhouetten ber Jahnen rourben allmäl)lid) immer
beutlid)er, bis plö^lid) bie Sonne felbft erfd)ien unb alles üergolbete.

2Bieber lag ber ©roße Äamerunberg frei, ot)ne 2BoIlen, oor uns.

yiad) etroa 2 1

, Stunben roar bas 3ügle, immer burd) ftataopflam

3ungen I)inburd), nad) Soppo l)inaufgetlettert. Drei §erren fuhren

mit mir, Neulinge in 5Ifrita. Die ÜrroaIbf3enerien mit btn riefig

l)ol)en JBoIIbäumen, bie Äa!aoanpfIan3ungen, bie Clpalmen, bie



oielen fdjtoaräen Arbeiter, bie an ben roten, gelben unb larmin*

farbigen ftafaofrüd)ten herumhantierten, boten itjren 3Iugen 3nter*

effantes, fo fjatte id) ifynen triel 3U erflären.

2Börmcmn $aftoret.

2. Soppo,

5tm Gmbpunfte ber 23al)n empfing mtd) ein Offoier unb 3eigte

mir bie SRilitärftation, in ber bas ftommanbo ber Sdjut^truppe feinen

Sit} I)at. 5lIIe übrigen Dffiäiere, aud) ber SRajor, roaren mit ber

fd)toar3en Gruppe auf gelbbienftübung. 3n aller §errgottsfrüt)e

bes anberen StRorgens toedte mid) ber Offißier mit bm 3Borten:

„2lufftefyen, 9JtaIer, ber ©rofee ftamerunberg liegt mieber in greifbarer

5Räf)e oor uns. gleifeig fein ! 23ieIIeid)t fetjen Sie il)n fobalb ntrf)t toie-

ber fo Ilar toie I)eute, benn I)ier im hochgelegenen Soppo regnet es

gegenwärtig immer nod)." 3d) ging unb faf) unb malte.



X)urd) einen Saufet iuar Wacfyrtcfyt gefommen, baß bie fdjtoar^e

Gruppe mit ifyreu Öfteren erft in einigen lagen fommen itmrbe,

ha bie JBege infolge ber anfyaltenben 'Regengüffe aufgeweicht feien.

33alb aber würben arir burd) §ornfignale überrafd)t, unb bie gan3e

Iruppe 30g ein. ißilb unb feurig würben bie fdjwaqen Solbaten

Don il)ren SBeibern begrübt, bie auf btefem 9Jiarfd) ausnal)msweife

il)re 9Känner ntd)t begleiten burften. 9Jlit einem 9Jtale war buntes

Qtbm runbumfyer. (Es fat) plöt^lid) aus, wie ein gelblager im
30jäl)rigen ftriege ausgebaut fyaben mag. T)ie IBeiber wufd)en bie

burcfynäfeten Uniformen unb pulten bie SBaffen, wäfjrenb bie Sol=

baten fd)äiernb ifyren Sd)önen bie achttägigen (Erlebniffe er3äl)lten.

9Iuf bem Äafernenfyof felbft I)errfd)te grofte Sauberfeit; triele

93Iumen roaren bort angepflan3t. Die langgeftredten 2BoI)nI)ütten

aus SBellbled) umfd)Ioffen quabratifd) hm §of. fiinls, beim 2Bafd)=

f)aufe, ging es an bem Xage fef)r rege I)er. ©efod)t würbe an allen

ßden unb (Enben; hmn ad)t Xage lang fyatten bie 9Jtannfd)aften

leinen rechten chop (fpr. tfdjopp = (Effen) betommen, ba fie wäfyrenb

bes anfyaltenben 5Regens unterwegs fein geuer machen tonnten.

9Iuf ben §öl)en über btn Äafemen fat) man bie oon riefigen 2Boll=

bäumen überragten Unterofft3iersl)äusd)en, barüber Urwalb unb

bann bie f)immelanftrebenben, ftrafylenförmig gefurchten ftraterwänbe

bes ©roften Äamerunberges. 2llles lag in I)errtid)er 3Ibenbfonne tlar

üor mir, unb td) tonnte baljer mit SRufee ein großes 23ilb oon bem Sol^

batenleben unb bem ungefüllten ilamerunberge malen. — X)er

Äommanbeur roar fel)r Hebenswürbig, unb als td) iljm meine 00m
Obertommanbo in Berlin mitgegebenen Briefe 3eigte, gab er mir

wertoolle Empfehlungen an bie Sd)u^truppenabteilungen bes ftm*

terlanbes, bamit id) ungef)inbert unb unter bem Sdjutj ber Sta^

ttonen reifen tonnte unb td) aud) gegebenenfalls farbige Solbaten

erhielt, beren Unterhalt natürlid) 3U meinen fiaften ging. 9Iud)

rourbe mir oon 23uea bie angenehme 23otfd)aft, bafe ber ©ouoerneur

bie Beworben beauftragt I)abe, mid) in meinen Unternehmungen



in toeiteftgeljenber 2Beife 3U unterftütjen. gür Reifen ins Äarne*

runer §interlanb • finb foIdE)e 5)tlfen bringenb nötig.

Sei Sonnenuntergang lernt id) auf einem Spaziergang toieber

an beut Slafernenljof oorbei. 3>d) t)atte ertoartet, bafe bie Solbaten

nad) ben 9Karfd)anftrengungen grünblid) ausruhten. 9tber toeit ba=

von entfernt, toaren fie t)ielmel)r babei, Xän^t aufzuführen unb nrie

toll auf trommeln unb 23Ied)büd)fen I)erum3ufd)lagen. SSiele Stämme
ber SBeftlüfte 9lfrifas toaren unter ben Solbaten oertreten, ebenfo

unter bm fie betounbernben SBeibern. (£tI)noIogifd)e Stubien barf

man I)ier nid)t machen, ba bie Sitten unb ©erool)nl)eiten fid) ftarf

mifcfyen.

£)ie Sd)tüar3en finb gerne Solbat, unb nichts Schöneres gibt

es für fie, als feibft lommanbieren 3U bürfen. 3d) fat) trrie Solbaten

aus reiner greube am X)ienft tljren SBeibem etroas oorexer^ierten.

9Iud) gelblid) finb bie Solbaten mofjlgeftellt, fie besiegen einen jät)r=

Iid)en Solb oon 360 9Kf. Um bm 2Bert biefer Summe einfd)ät$en 3U

lönnen, fei oergleicfjstoeife ertoäljnt, bafo ber englifdje ,,£ommt)" (ber

getoöl)nIid)e Solbat) 1 5011. für bm Jag unb ber amerilanifd)e 5Regu=

läre 1,80 9ftf. erhält, granlreid) entfdjäbigt feine grembenlegionäre

für il)re fflaoifd)=I)arten Dienfte mit fage unb fd)reibe oier Pfennigen
bm Sag! I)ie Sd)toar3en toirtfdjaften mit itjrem SSerbienft red)t

fparfam; fd)on nad) bem erften 3al)re tjaben fie fo triel 3urüdgelegt,

bafe fie fid) ein 2Beib laufen lönnen.

hinter ber ©ruppe ber Schwer lag, oon Urtoalbbäumen um*
ratjmt, in toeiter gerne bas SReer, aus bem bie 3nfel gernanbo^o
als bläulidje Silhouette gegen ben blaftgelben 2lbenbl)tmmet t)eraus=

ragte.

91m folgenben Jage ging's toieber mit ber Keinen 93af)n burd)

UrtoaIb= unb ftafaoanpflan3ungen nad) 33ittoria 3urüd.

X)ort malte id), auf ber fianbungsbrüde ftefyenb, bas geroaltige

©ebtrgspanorama in grüfymorgenftimmung. 3>d) I)atte roieber bas

©lud, bm Äleinen unb ©rofeen ftamerunberg frei oor mir liegen 311



Jeben, 311 biefer 3ert (t* ^ar Oftober) tine Seltenheit, ba bie 5Regen=

3ett bann meistens t>orbei ift unb bie Jrocferißett mit ifyrert burd)

bie geroaltigen ©rasbränbe unb burd) ben feinen Sßüjtenfanb fyeroor^

gerufeneu, alles t>erfd)leiernben §armattannebeln eingelegt f)at.

3. Duola.

X)er Dampfer „^llesanbra 3Boermann", ber bereits von ftribi

(3üblamerun) 3urüdgefef)rt tr>ar, brachte mid) in einigen 3tunbeu
von JUftoria nad) Xmala. 3>d) ful)r mit einer X)ampfpina)|e an £anb
unb |päter im 2Bagen nad) bem an ber 3teilfü|te auf ber Sogenannten

3oßpIatte gelegenen Offi3iersf)aus, roo id) ein fd)önes, luftiges Unter=

lommen erhielt unb einen 53lid über bm breiten ftamerunfluß

unb in roeiter gerne auf bm kleinen unb ©rofcen Äamerunberg
I)atte.

X)uala i|t ber natürliche 3lusful)rf)afen ftameruns unb faun im

ftamerunfluß unb bem it)m vorgelagerten Strombeden eine große

§anbelsflotte aufnehmen. 3n ^a5 rrttt SRangrooefümpfen um=
gebene 9Jiünbungsbeden ergießen ftd) bie glüffe 9Jtungo, X)ibambu

unb JBuri, bie leiber nur auf bm unteren Streden befahrbar finb.

X)ie günstige Sage I)ualas veranlagte bmn aud) fd)on 9Jtitte bes

vorigen 3^rl)unberts beutfdje unb englifdje Äaufleute, bort §anbels=

nieberla)fungen 3U grünben. Die t)äufig red)t 3toeifelt)afte Haltung

bes eingeborenen ftüjten)tammes ber X)uata 3toang fie aber, ifyre

©e|d)äfte von veranferten §ulfs (abgetatelten gaf)r3eugeu) aus 3U

betreiben; ibre gaftoreien toaren alfo Jd)tvimmenbe iftaufläben.

6



<2)ua(a mit feinen Sctftoretyäufent, ber ^oer--

mann-Cinie unb ber 93af(er--93ttffion$f)anblung.
SHiala ift burcb bie breite STCünbung be$ Q\3uri--<5lufjeg ein nntür-

licber Safen, ber eine grofje Aanbelöflotre aufnebmen fann. 3m
3obte 1884 bifjte Dr.9cacbtigal bier auf ber Ooftplatte bie beutfewe

glagge. 3)uala ift bereits jeljt einer ber gröfjtenTMiine 2BeftafrtfaS.





3m 3<*f)re 1884 fy&t ^er ©enerallonful Dr. 9tad)tigal auf ber

3>of3pIatte in Duala bie beut[d)e flagge, btn Gmglänbern nur um
einige Stunben 3Uüortommenb, fo baft nunmehr ber §anbel ben

Sdjutj bes beut[d)en 5?eicJ)eö genoft. Der §anbel Dualas mufcte

fid) anfänglid) auf bie Ausfuhr ber in ber SRäfje ber ftüfte gewonnenen

^ßrobulte befdjränfen (^almöl, ^almleme, (Elfenbein, ilautfdjul), ba

es an 93erbinbungen in bas 23innenlanb fehlte. Alle aus bem
inneren lommenben glüffe finb unfern itjrer TOünbung burd) gälle

unb Schnellen ber Sd)iffaf)rt oerfdjloffen, fo bafo gerabe in Kamerun
ber (Eifeubaljnbau bie 33orbebingung für bie toirtfd)aftlid)e (Erfdjlieftung

bes 3mterrt barftellt. tiefer Sachlage entfpredjenb, I)at man in bm
legten 3af)ren bie 160 km lange nad) Sftorboft füfyrenbe 9Jtanen=

gubaba^n gebaut, bie I)offentlid) balb nad) bem ©raslanbe auf Dfcfjang

unb Samum toeitergefüljrt trrirb, um bie bid)tbet>öHerten, gefunben

£>od)länber bem 2BeItoerIet)r an3ufd)Iiefeen. (Eine 3roeite 93al)n, bie

SRittellanbbaljn, toirb in fübmeftlidjer Stiftung über (Ebea nad) bem
fruchtbaren, oollreid)en 3aunbe gebaut. 3>n Duala werben um=
fangreidje Kaianlagen mit ßnfenbaljnen (nad) 23efeitigung einer im
ftamerunfluft liegenben ftörenben 93arre) angelegt, bie allen Schiffen

ein bequemes fiaben unb £öfd)en gejtatten. (Es ftet)t batjer 3U I)offen,

baft Duala fid) nad) SSoIlenbung ber geplanten 23al)nbauten 3U einem

ber bejten §anbelsplätje SBeftafrifas entttridelt.

3d) mad)te einen Sonntagsnadjmtttagsbummel in ben Straften

Dualas. Die Eingeborenen, bie fd)toar3en „Sperren" unb „Damen",
maren in europäifdjer illeibung unb fafjen barin faft urie 9lffen

aus. Die fd)trmr3e SRilitärlapelle ton3ertierte auf einem ^la^e, auf

bem bie fd)tr>ar3en ^ßärdjen l)in unb I)er fpa3ierten.

2Bät)renb meines Aufenthaltes in Duala unternahm id) in einem

2BägeId)en mehrere Ausfahrten in bie Umgebung. 3uerft fuljr id) 3ur

(Eingeborenenfaferne, bie von fd)toar3en Solbaten erbaut unb mit

t)übfd)en turmartigen (Eingängen t>erfet)en ift. 2>n bm ben $of um=
gebenben §ütten lonnte man bas tbr>IIifd^e gamilienlebeu ber Sol=



baten beobachten. ^Iöt^lid) aber ein §ornfignal, unb bas 3bt)ll ift

3U Gnbe: bie Solbaten muffen oor ben fingen ifyrer (£I)eI)älften

^arabemarfd) üben.

Später ful)r id) an einem gluß entlang burd) 9IIIeen t)on ftofos=

palmen tynburd) nad) bem 2Birtsf)aus „3um ftrammen §unb" „für

Gingeborene". (Es toirb er3ät)It, baß fid) „SBeiße" ba3u geregnet t)aben

unb fogar oor ben klugen ber Sd)mar3en betrunlen gemefen finb.

§offentlid) ift bas eine gabel, btnn

burd) berartige Gmtgleifungen t)er=

liert ber Sd)mar3e bie 3td)tung vor

bem SBeißen, unb bas ift fd)Iimm!

2ro^ ärgfter §i^e ging id) Spä-

ter nod) mit einem Offoier auf Ääfer=

unb Sdjmetterlingsfang in bie großen

SRangroüenmälber. §ier in bem t>on

(Ebbe unb glut beeinflußten Sumpf*

gebiete ftel)en bie Säume auf f)of)en

2Bur3eIn
;

tote auf t)unberten von

Stehen. Oft mateten mir bis 3U btn

Linien im Sd)lamm, oft balancierten

mir auf f)albüermorfd)ten, umgeftür3=

ten Saumftämmen. (Es mar ein ge=

fäf)rlid)er, unangenehmer 2Beg; aber

er lohnte fid), bmn mir fanben

Schmetterlinge unb Ääfer in großer Sftenge. 2BäI)renb bes SRalers

3tuge nad) bm farbigften Xieren fpäfyte, ftellte ber Sammler ben

feltenften, oft red)t fdjjmer 3U finbenben 9Irten nad). hieben einem

Saumriefen lag irgenb ein 9Ias; biefe üble Stätte mar gerabe ein

gunbort ber 3arteften unb farbenpräd)tigften 3>nfelten.

3d) fetzte mid) auf einen trodenen 'tßlat} unb beobachtete t>on

t)ier aus mit 9Jtuße bie eigenartige mid) umgebenbe Sropenmelt,

bie met)r als 100 jährigen Urmalbbäume, bie 9Jlangrot>en unb X)ra*

Sftangroüe.
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caenenarten mit ifjren langen Stel3füfeen. fe gab im 23erl)ältnis

eigentlid) nur toenig 23lumen, aud) nur pereinßelte £)rd)ibeen; befto

3af)Ireid)er maren 3innoberrote 93Iätter, bie toie Slüten roirlten.

5Wes „^ottapotta", fagt ber Sdjroar^e oon biefem 9Jtora?ttoaIb.

Solbaten, nur mit einem üenbentud) betleibet, trmren im SBalbe

tätig, fidE) 23ambust)öl3er 3U fd)Iagen, um baraus Settftellen I)er3U=

jtellen. (Es mar 3U ultig, toie bie 5lerle plö^Iid) unserer anfidjjtig

mürben unb oor bem Offizier ftramm ftanben.

3n 3)uala taufte id) nod) farbige Xüd)er, I)eden, StReffer, billige

£afd)enuf)ren, Xabal, Stallaternen unb Sal3 für meine §inter=

lanbreife als Xaufdjartiiel für bie (Eingeborenen, gab am 3°tfamt

bas 3nt)altst)er3eid)ni6 meiner 3at)lreid)en ^rooiant*, 3tlt* unb 9JlaI=

gerätlaften ab unb be3al)lte, ba bie Kolonien leiber nod) als 3°H=

auslanb angeben toerben, 10% 00m 2ßert als 3^H. 9Jleinen

gan3en ^ßrotriant an SfletfdE), ©emüfen unb SBurfttonferoen, 2Beinen,

Seit, grüd)ten, [otoie meine £ropenan3üge unb §elme, 5ReooIt>er,

(5etoeI)re, Sftalleinen, garben, 'pnfel, ^I)otograpI)ifd)en Apparate,

platten, gelbbett, Xifdje, Stühle ufto. Ijatte id) bereits in X)eutfd)=

lanb getauft, ntd)t aljnenb, bafe id) alles bei hm großen girmen

Dualas, bei 2ßoermann unb ber 33afler 3Jti||ionsf)anblung ebenfo gut

unb mof)I nod) praitifdjer erhalten I)ätte.



4. 9JHt ber 25at)tt burd) ben UrtDalb.

s2lm nädjlten xage, bereits um SVsUfyr, beim erjten Morgengrauen,

Jtanben 15 farbige Solbaten oor meinem 23ett, um bas ©epäd
aus bem 3iTnmcr 3U fd)leppen. (Es l)ätte nid)t t)iel gefehlt, \o Ratten

bie 9iegerpfoten in ifjrer ^Arbeitsamt mid) aud) erfaßt unb mit eim

gepadt. %i) mußte [djnell aus meinem Mosfitonet} t)erausfried)en

unb mid) in bem JBirrtoarr von )d)max$en Männern an3iel)en.

Unter 3al)Ireid)er 33ebedung gingen meine Sachen an ben §afen,

tr>äl)renb id) nod) gemütlid) meinen Morgenfaffee trinfen lonnte.

(Eine Ueine Dampfpinafte, tooran ein 23oot mit meinen trielen üajten

gelängt toar, brad)te mid) über ben t)ier fef)r breiten Äamerunfluß

hinüber nad) Sonaberi, ber 2Infangsftation ber 5ftorbbat)n. Die

Sa^noertoaltung gab mir einen Saloraoagen, an ben ein leerer

flacher ©ütertoagen ge!oppe!t toar, auf bem einige £iege)tüf)le jtanben.

3>d) lonnte oon meinem 2Bagen bequem hinübergehen unb fjatte

bort burd) ben ftänbigen £uft3ug bes fafyrenben 3u9e5 angenehme
ftül)Ie. Der Betriebsleiter ber 23at)n begleitete mid) einige Stationen

toeit, unb bann ging's fpäter allein ins innere von Äamerun. 3Bir

fuhren 3uerjt burd) Mangrooentoälber fyinburd), linls unb rechts

^ßottapotta, alfo morastiger ürtoalb. Man ijt gan3 überragt, bafe

in biefem ©ebiet eine Saf)n gebaut xoerben lonnte, — eine Äulturtat

er)ten langes! Der 33al)nleiter er3äl)lte mir oon ben unglaublichen

8d)toierigIeiten, bie ber 53al)nbau ber3eit mit fid) gebracht l)abe.

(Einige ber beutfd)en 3ttQenieure feien gleid) nad) ber SInlunft

roieber abgefahren, als fie bie Ungunit bes ©elänbes, ben furd)t=

baren Moraft unb bas böfe Älima getoal)rten.
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Salb Jteigt ber 3ug f)öf)er unb t)öf)er, bte Sßälber merben ge=

toaltiger unb Iints unb retfjts unburd)bringlid)er. X)er gutgepflegte

Saljnbamm füfyrt fcfynurgerabe f)inburd) unb läfet ftets einen ge=

toiffen gernblicf frei.

Die gaf)rt mar toie ein Sftärcfyen. 3d) fafe im bequemen £iege=

ftul)l, mhtn mir einige Ijocfenbe 23or)s, bie bie 9JiaIjad)en unb ben

Sonnenschirm gelten, gür bas 9Iuge boten ftdE) immer feffelnbere

Silber. §ier maren Saumriefen t>on 50—60 m §öl)e über ben

Sal)nbamm gefallen, unb burd) geuer ober Sprengungen fyatte man
txtn 2Beg für bie GHjenbaljn mieber frei gemacht, bort maren un=

3ät)Iige 9Irbeitergruppen bamit beschäftigt, bas rafd) trmd)embe Xropen=

unfraut oom Saf)nbamm $u entfernen.

3d) mufc toot)l als 23al)nbeamter angefefyen toorben fein; h^nn

gleid) nad) bem 93orüberfahren fd)Iug ber Vorarbeiter auf bie fd)tüar3en

Arbeiter ein, um [ie 3ur ^3fIidE)t an3ufeuern. 3<f) glaube aber oon

früher f)er ben Sfteger 3U genau 3U lernten, um nid)t 3U miffen, bafe

alle ilerle in bem 9Iugenblicf, mo ber 3ug aufeer Sid)t txmr, bie Arbeit

rut)ig ttrieber nieberlegten.

SRein 5tod) tonnte, ba ber Salontoagen eine ftücfye befaft, für

ein gutes 9Kittagsmaf)l Jörgen. 3um Scfylufe mufote ber 3ug *n

Schlangenlinien ftarle Steigungen übertoinben, hmn es tourbe

immer gebirgiger, unb in ettoa 800 m §öf)e roaren mir bereits aus

bem Äüftenurmalb hinaus auf freien, rot= unb oiolettblüfjenbeu

(5rasfläd)en.

9lls gerabe bie Sonne unterging, tarnen mir in 9ifongfamba,

ber Gmbftation ber Sftorbbafjn an, too I)unberte oon Xrägern aus

bem innem 3lfrita, fd)toär3er als Q£benf)ol3, in großer Erregung

martenb baftanben; bmn oor bem fyeranfafyrenben 3uge f)aben fte

getoaltige 5tngft, tro^bem ber Sd)toar3e bes (Sraslanbes fonjt hen

Sachen bes meinen SRannes oerftänbnislos gegenüberftefjt.

9Jlir mürben 3tr>ei 9täume in einem Safynfyaus 3111* Verfügung

gestellt, too irf) mein Sett aufftf)lagen unb bie Solbaten, bie Sons

11



unb meine fictjten unterbringen lonnte. Um mein §aus tjerum

l)odten bie fd)toar3en Xräger, bte mid) von biefem läge an ins %nmxt
begleiten follten. 5Jtein ^ferb rourbe in ber 9tät)e untergebracht.

X)ie Iräger matten fid) im freien geuer an unb hantierten mit

btn geuerbränben in ber ped)rabenfd)tDar3en 9tad)t gefpenfterf)aft

l)erum. 3luf bm Äoffern lagen bie fd)tr)ar3en Solbaten mit ifyren

©etoetjren unb betöad)ten meine Sachen.

&\n Ie^ter Slicf in bie roilbe Umgebung belehrte mid), bafe eine

Xagesfatjrt mit ber (£ifenbaf)n mid) toeit ins innere 9lfrifas beför=

bert I)atte. SReine 23ot)s trrirtfd)afteten nod) bei ßaternenfdjein

t)erum. 3d) Jd)Iief balb getroft ein, Doller greube, bafe am näd)ften

Jage meine eigentliche 3nlanbreife beginnen Jollte.

5, Station 23are.

Sd)on um 5V2 Ut)r tourbe mir mein gelbbett fajt unter bem
fieibe 3ufammengeflappt unb tr>eggefd)Ieppt. 3d) mufete mid) an=

gefid)ts ber gan3en fd)toar3en ©efellfdjaft baben unb an3iel)en. So=

balb ber „9Jtaffa" (§err) fertig unb alles eingepacft trmr, gingen

bie Xräger im ©änfemarfd), trrie es alle Eingeborenen ber Hrtoalb=

gegenben machen, in Segleitung eines ^oÜ3ijten unb meiner SoI=

baten mit bm trieten Saften gen 23are. 2Bas bod) ein Äulturmenfd)

alles gebraucht!

(Es ging in bm f)errlid)en, feud)ten Xropenmorgen fyinein, an

Dielen ©el)öften mit red)tedigen £et)mt)ütten, bie von 5lnpflan3ungen

umgeben toaren, oorbei, unb in 272 Stunben toar bie 23e3irfs)tation
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Äängebrücfe über einen Um>albfluft. s>te ein-

geborenenbauenauäeianentüurjelnÄängebrücfenüberbie

fttüffe. «5>iefe muffen oft bod) in ben "Bäumen angebracht

u>erben, bamit ber SHittelminft juc 9\egenjeit, wenn bie

bluffe boeb angefcbmoUen finb, niebt in« SBaffet tauebt.





23are fd)on erreicht. Die 23et>ölterung lief in ootter parabiefifd)er

Hngeniert^eit untrer.

3n btn garmen fat) man SBeiber fd)mer unb in gebüdter Stel=

lung arbeiten. Sie trugen an einem SRiemen, ber metft von ber

Stime gehalten mürbe, einen ftorb auf bem verlängerten SRücfen

unb marfen bie geernteten ilnollenfrüdjte, bie Hauptnahrung ber

Eingeborenen, über ifjren Äopf f)inmeg hinein.

Das mir oon ber Station 23are entgegengefanbte ^ßferb ging

rut)ig toie eine Sänfte unb liefe fidE) aud) burd) 3^reben TtidE)t aus

ber 5Ruf)e bringen; td) lonnte bat)er mit 9Jlufee alle Dinge ber frönen
Umgebung bemunbern.

3n 23are mürbe id) von bem SSe^irtsdjef grant freunblid) emp=

fangen, unb es trmrbe mir unb meiner ftaramane in einem auf einem

Serge gelegenen 9laftl)aus mit I)errlid)er 3lusfidE)t auf bas gemaltige

Äratergebirge SRanenguba eine geräumige Hntertunft gegeben. 3Jtein

93ett unb alle £aften mürben ausgepadt unb aufgestellt , mein

ilod) ging gleid) nad) ber Slniunft baran, 23rot $u baden, mas jeben

Jag gefd)et)en muft, ba bas 23rot infolge ber geud)tigteit unb 2Bärme

Ieid)t fd£)immelt, unb mein 2Bafd)mann bearbeitete eine grofee Sln^al)!

meiner 2Bäfd)eftüde im nal)en 23ad). (Da man als Europäer ftets

in SBeife get)t, fammelt fid) täglid) t)iel 2BäfdE)e an.) Stiles mar in

fd)önfter Drbnung, unb id) mar fo begeistert von bem Stnbltd bes

mächtigen Xftanengubagebirges, bafe id) mid) gleicf) trot} ber 9Jtittags=

t)i^e I)inftettte, um es auf bie fieinmanb $u bringen. Der I)oI)e fterl

3eigt fid) nur feiten in feiner gan3en ©röfte, unb fo mottte id) bie

Gelegenheit lieber gleid) beim Sdjopfe nehmen, als fpäter trielleid)t

vergebens märten. §eife mar es, glüljenb Ijeift, felbft meinem Duala=

23or), ber einen Sd)irm über mein ©üb galten muftte, mürbe es

ptriel, benn er machte bie 23emertung, bafe feine Singen vor §i^e

tränten, er motte bal)er gerne SIblöfung I)aben. 3d) aber ermiberte

it)m etma in bem Sinne: „2Benn id) als SSBeifter ausmalte, fann ein

Sfteger es bod) wofy erft red)t."
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3n ber für afrifaniicbc Verbältniife. gemütlichen JBofynung bes

Sesirtscbefs nmrbe gegeffen unb lange geplaubert, unb mein (5ait=

gebet unb ich fcbloiieu balb anrflidje greunbjd)aft miteinanber. JBir

gingen ipäter in bm Se^trfsfarmen freieren, in beneu ftnolIen=

geituicbie, arie 3ü*ßfartoffeIn (SBaiaten), Malabo, Slams unb ftaifaba

angepflanzt jtub. £ie 3d)ioar3en belommen bit)t (£rbfrütf)te als

„chop" (Cffen); b^nn fie ünb in ber §aupt)acf)e, mefyr ber sDbt als

bem eigenen Irieb gebord)enb, ©egetarianer. (fe fet)It iljnen eben

Sinn (Erlangen oon SBilb oöllig an 3Jhmtttou für tt)re aItmobi|d)eu

Donnerbüdjfen, ba bas ilhmitiousoerbot für 3d)toar3e eingeführt

iit. SRur 311 Einfang ber Xroäenjeit, gelegentlich) ber großen ©ras*

bränbe, ino bie aufgewendeten 2:iere oor bem geuer fliegen, läuft

ibnen iBilb in bit von it)nen bann aufgestellten galten unb 3d)Iingen.

(Siefanten unb Süffel lann ber (Sraslanbneger mit feinen fefyr ein*

fadjen gangmitteln nur erlegen, toenn bk fcblauen, aus bem §inter=

Ianbe lommenben §au||a=§änbler tfjnen ftarf Pergiftete Pfeile liefern;

bann aber beaniprudjen bieje bafür ben größten 2eil bes erlegten

iBilbes unb bas (Slfenbein.

3n Sare itauben Diele gelber coli 3Jlais unb Xurraf) (

s3teger=

birje). Gs toar gerabe bie 9teife3eit unb besl)alb roaren etrca 50 bis

60 gan3 Heine 91egerleiu angeheilt, bie 33ögel 3U perirenalen. 3ie

mußten von Somtenauf- bis ^Untergang (I>ier in ber 5Rät)e bes 5lqua=

tors itets oon 6 Ufyc früt) bis 6 Hf)r abenbs) laut fdjreienb unb

trommelnb 3tpi)cf)en bem bambusartigen Äorn umherlaufen. Einige

roaren |d)on gan3 Reifer. iBie Heine, )d)toar3e Sffdjen !amen |ie

Idjreienb aus bem Sambusgrün, um tfjre Serbeugung cor bem 23ig=

maffa (großer §err: 33e3trfsd)ef) unb oor mir 3U machen. £er Heinite,

roobl aber ber )d)Iau)te, war ber §eabmann (Vorarbeiter), Es faf)

3u pu^ig aus, roenn ber Heine fterl aus JBid)tigfeit unb in 9Inbe=

trad)t uuierer s
Jläl)e einem großen, faumigen Jungen eine fdjallenbe

Cbrfeige Einlangte, bie bieier itillfcbroetgenb unb ofjne SDturren f)in*

nehmen mußte. 3obalb txn (Europäer in bie "Stäbe fommt, beren es
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r)ier brei gibt, magert bie 3ungen breimal fotriel 9tobau als fonft;

fie arbeiten ben ganzen Xag imb t)aben ieine ^ßaufe. 5IbtDed)feInb

fitjen fie 3ur (Effens3eit um ein Heiner geuer, meld)es fie mit trocfenen

23lättem unb S0I3 nätjren. §ier braten fie fid), mas fie gefangen

rjaben, hatten, Sparen, 2Bebert)ögeI.

SRitleib mit fremben Sdjmer^en fennt ber junge unb aud) ber

ermadjfene Sd)mar3e nid)t. T)at)er tüet)e uns (Europäern, roenn mir

uns fdjjmad) geigen unb bie Autorität verlieren, fo bafe bie Sfteger

t)or uns feine 5lngft merjr rjaben ! 2Bir mürben balb unter fürd)ter=

licfyen Qualen getötet merben. 3urrt ©lud finb tüir in ben 5Iugen

ber Scf)toar3en ^errenmenfcrjen, unb fo gerjord)en fie miliig unferen

SBinlen. X)er 9Infprud) ber §errfd)aft legt allerbings ben 2Beifeen bie

ftrenge ^3flid)t ber fd)ärfften Selbft3ucfjt auf. (Es foll aber t)or=

geiommen fein, bafe 2Beifee ftdE) fträflid) gegen biefen ©runbfatj t)er=

fünbigt I)aben, 3um 23eifpiel er3äf)lte mein 23ot), ein etmas beutfd)

fpred)enber X)uala, bafe nid)t nur bie Sd)toar3en ftet)len, fonbern

aud) bie SBeifeen; ja, in Duala rjätte ein SBetfeer §013 geftoI)Ien. (Es

ift fef)r fdfylimm, roenn fo ettoas gefd)ier)t unb bie 5tunbe bacon bann

3U ben Dljren ber £><J)mar3en bringt.

2Bärjrenb bes 9lbenbeffens ftellte ber 23e3irfsd)ef bie von mir

gemalten SÜ33en auf eine Sani unb rief feine üeute, bamit fie

ftritil übten. (Einige Sufeerungen auf 9tegerenglifd) f)abe id) mir

gemertt

:

„This massa pass oll massa for tek photo. He look this thing,

that's all for eye. He no get photo, one time he get him. Massa

get sens like cat. He look tem thing, denn hi put som stick, wo
he get tri hand. After he tek som thing leik mustard, he tek som
brosich bevor he put eni thing for som proper peper-so he get fine

thing lik photo; but he pass him."

(XHefer SRaffa übertrifft alle SRaffa, meld)e pt)otograpr;ieren.

(Er fierjt jebes nur mit bem 3Iuge, er t)at leinen pl)otograpI)ifd)en

Apparat. Sogleid) f)at er es (bas 23ilb). X)er 9JJaffa I)at Sterftanb
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(tit ichlau) arie eine ftat$e. Et liebt bas ?ing an, bann f)at er einen

Stod mit brci yuiubeu | Staffelei). Tann nimmt er etu^as arie 9Roftri$,

nimmt eine Art 3flhnbürite, bann tut er jebes Dmg auf ein feines

Rapier; \o hat er ein feines Dmg arie eine Photographie, aber es

übertrifft biefe.

3dj forberte jte auf, mir 3eicbuungen anzufertigen; aber oa ite

Zu gleichgültig roaren, hatte ich iehr geringen Erfolg bamit. Ter
eine, ein Stod), brach beim 3eicbuen ooi förperlicber unb ieeliicber

Anstrengung fogar in 3tttem unb Schmeiß aus.

Am folgeubeu SWorgen mürbe ich roieber oot 6 Uhr aus ^n
Gebern getrieben, biesmal burch beu 8e3trfed)ef. £as 9Kanen=

gubagebirge lag, von ben eriteu Sonnenstrahlen beleuchtet, märcheu=

haft fchön vor unieren Augen. 311 lehr. )el)r leichtem (Semanbe

ftanb ich ba unb malte bas ©ebirge in grühmorgenbuft. 3* ^n
ganz glücflich, bieie Stimmung ertoiicht zu haben.

6. Die Dlfomfälle.

SRehte Xraget mürben in ou gfarm zur Arbeit gebracht; oenn

xd) toollte einen Gitünbigen iU^arfcf) nach bem großen JBaiierfalle

bes ^tfamflunes macheu, um bielen (Setoaltigen zu malen. 3*
fam zuerit auf lehr glitfchigen JBegen burch bieten Hrtoalb. 3um
(5lücf hatte ich fräftige Etfemtagel au om Stiefeln, fonft märe ich

oft gefallen. Später ging es an 23äd)en entlang, burch heiße 2äler.

burch siele eingeborenen = Anpflanzungen, hierauf auf einem neuen,

noch in Arbeit befinblicheu iBeg nach beut Crt Grfom. (Sine Stunbe



fpäter mieber burd) bieten SBalb, unb bann ftanb id) plö^Itd) ben

beiben mächtigen gälten gegenüber. Die £uft mar gan3 mit 2Baffer=

bampf angefüllt; btnn aus ber §öl)e t)on 85—90 m jungten aus

bem XIrmalb bie gemaltigen SBaffermaffen Ijerab. 2Begen bes

fielen Sßafferftaubes mar es fdjmer 3U malen, id) ging aber bod)

baran, tro^bem id) infolge bes fdjnellen Segens unb bes £rinlens

von ilaffee, in bm mein ftod) mir anfcfyeinenb Petroleum gegoren

l>atte, heftige 5lopffd)mer3en fjatte. 5Reifeenb ftür^en bie 2Baffer=

maffen 3U £al, ber eine gall 22 m, ber anbere 18 m breit. 2Bäre

ein foldjer gall in Deutfd)Ianb, fo lönnte er Gräfte liefern, um gan3e

^ßrotrinsen mit elettrifcfyem £id£)t 3U oerforgen. Die SBaffertraft mirb

auf minbeftens 100 000 $ferbeträfte gefcf)ä^t. 5fi)nltd) ftarfen 2Baffer=

fällen lann man oft in Kamerun begegnen, befonbers im §od)Ianb.

5lls id) meine TOalerei beenbet f)atte, mar mein güfjrer meg;

er meilte bei meinem ftod) unb ben Prägern, bie fid) einen guten

9toftplat| im 2BaIbe ausgefud)t Ratten. 3d) irrte mot)I % Stunben
oöllig meguntunbig umfjer. 3d) füllte mid) fo IranI unb oom 9JiaIen

fo abgefpannt, bafe id) mid) auf bie naffe 2BaIberbe legen unb
ausrufen mufete. 3um ®lüd fanb mid) einer meiner £eute, ber

mid) ängftlid) gefudjt f)atte, unb brachte mid) 3ur SRaftftelle. §ier

fanb id) aud) meinen bequemen £iegeftuf)I, unb nadjbem id) gefdjlafen

unb fpäter über bie Sdjulbigen 3U (5erid)t gefeffen Ijatte, brauten

mid) bie marme Suppe, bas übltdje §ul)n unb 72 S^fd^e Seit

mieber ins ©Ieid)gemid)t. Durd) bie anwerft ftarte Sd)toeiJ3abfonbe=

rung mirlt Sett in mäßigen SJtengen genoffen nid)t betäubenb, fon=

bem erfrifdjenb. Starter 3ttfof)oIgenuJ3 bringt in bm Xropen grofoe

©efafyren mit fid); leiber erliegen if)m triele. 3d) perfönlid) Ijabe

ftets fefjr mäfeig gelebt unb bin bafyer auf meinen £ropenreifen nie=

mals emftlid) Iranf gemefen.

(£ine mächtige, für biefe £anbfd)aft trjpifdje fiianenbrüde, too^l

35 m lang, füljrt oberhalb bes galles über bm glufe.
sJJlan barf

nid)t fdjminbelig fein, menn man über bies fd)toanfeube, t)änge=

2 »ollbcfjr, Kamerun. 17



mattenartige G>efled)t aus Bcblingpflausenrourselu hinübergeht, unter

bem Das fataofarbige SBaffer bes Stromes Dahineilt. Tie Brüden
unD an ben Enben hoch in ben Saunten befestigt, bamit bic tieffte

Stelle mäbrenD Der Regenzeit, a>o Der Strom hoch angeidupollen

ift, nicht ine SBaffer taucht.

3um ©lud mar mir ein $ferb entgegengeianDt toorDen. IroK=

Dem tarn ich erit in Dunfler Stacht toDmüDe toieDer in 3?are an.

7. %m Kalthaus äRelong.

s3Im folgenben Jage bte"^ es SBare oerlaffen unb weiter mar*

ichieren. ^Iber ichon nach merftünbtgem 9GÜ lehrten arir 'Der Begirfc

chef begleitete mich ein Stüd im iDnlliich gelegenen "iRahhaus SRelong

ein, Das von Der Station xBare für Die reifenben Europäer in CrD=

nung gehalten mürbe. Es Dauerte nicht lange, [o tonnte mein Äoab

Suppe, xBrathubn, Suftfartoffeln unb ^fannfuaben auf Den Kfd)

hellen. Am 3chlu"5 gab es eine DeKEateffe für Kamerun, einen großen

„lin" (ftonferoenbüd)fe) mit eingemaduen faliforuiiabeu
x

^firiichen.

Eine gute Jlaiabe 9Bebt Iöichte unfern Dürft

Einige Präger [anbte iab auf Die 3
. 3tunDen entfernte garm

,,3trobel unD 9Rarquarb
M

, um für meine hungrigen 3Renfd)enfmber

Sffen 3U betroffen. Diefes, aus oüfetartoffeln beiter)enb, umrbe

von Den Solbaten in gleite ymufchen geteilt. Tann mürben Die

Präger herangerufen, hinter Den Raufen aufgehellt unD jeDem

genau fein iMats angenriefen. 3* muffte Die lange iReihe abgeben

unb aufpaffen, Da'^ jeDer 511 feinem iRecht fam. N

2Iuf ein 3eichen
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jtürsten fid) bann bie Präger rote hungrige Raubtiere auf bie 23eute,

unb balb faf) man aus allen £öd)em ber bas (Europäer *5Raftf)aus

umgebenben Xrägerf)ütten 9toud) fyerauffteigen, ein 3etdjen, bafe fte

babei maren, il)r 9KaI)I 3U beretten. ($ter in ber OTbo=(Ebene loftet

jebe Portion 15 ^Sf. ;
toäfyrenb im §interlanb 20 ^3f. be3af)It merben

muffen (in barem ©elbe).

Der Häuptling in alter, roter engltfd)er §ufarenuniform erfd)ien

aus bem naf)en Dorf e, um uns 3U begrüben unb uns einige (Eier unb
ein $ut)n 3um Äauf anzubieten. 50 *ßf . wollte er für bas §ut)u l)aben,

für 10 (Eier einige Sabalblätter. (Den ©enufe oon (Eiern unb SCRtld)

lennen bie (Eingeborenen nid)t.)

3d) malte nod) eine 9Ibenbftimmung. Dann oerliefe mid) ber

23e3irlsleiter, unb id) mar allein auf mid) unb meine fd)toar3en fterle

angeroiefen.

9tad)bem id) nod) beim Sd)ein ber (Espebitionslampe einige Seiten

£agebud) gefdjrieben f)atte, ging's 3ur 9M)e.

2an3masle.
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8. garm „Strobel unb SRarquarb".

(Ein fetner Duft lag am anberen SRorgen über ber frifd) unb

jungfräulid) enoad)ten Iropemoelt, als meine Präger losßogen unb
id) gleid) I)intert)erritt. 3^) 30g burd) bie von ©ebirgen umgebene,

unenblidje 9Jtbo=(Ebene, burd) galerieartig an ben 9Ibt)ängen ber

23ad)= unb glufetäler aufgebaute 2Bälber, meift aber burd) über

mannesljoljes, oft fogar 5—7V2 m I)ol)es (Elefantengras.

2ßäl)renb meine Kolonne gerabeaus gen SRboebu ging, bog id)

balb red)ts ab, um bie garm „Strobel unb 9Jtarquarb" lennen 3U

lernen, bie am 5tbf)ang eines alten ftraters liegt. 9Son ber I)od)=

gelegenen 2BoI)nt)ütte
;

bie aus ^ßalmrippen unb £et)tn aufgebaut

tft, Ijatte id) ein t)errlid)es Panorama über bie rot = gelbe, unenb=

Iid)e ©rasfteppe unb auf bas fie umgebenbe ©ebirge.

9Iuf bem (Eingeborenenpfab, ber 5ur garm führte, roaren frifdje

(Elefantenfpuren. §err 9Jlarquarb er^äljlte mir, bafe er einige Xage

oorfyer aus 9totmet)r geßtoungen getoefen fei, neben feiner §ütte

einen ftarlen männlidjen (Elefanten $u fdjiefeen, ba biefer it)n ange=

griffen J)ätte. (Sine (Elefantenmutter unb ein 33abt) I)ätten bei it)m

gegraft. „Sd)abe," fagte §err SR., „bafe Sie nid)t babei getoefen

finb; es f)ätte ein befonbers d)aratteriftifd)es ftamerunbilb abgegeben,

toenn Sie bie Sd)toar3en gemalt Ratten, als fie beim 3 erle9en ^eö

Äabaoers fid) ftritten, prügelten unb fid) gegenfeitig bie blutigen

gleifdjftüde toegriffen. ©lüdlid) toar ber, ber einen Setzen ergatterte

unb il)n auf bem ftopf , fo bafe bas 23Iut an bem gan3en ftörper herunter*

rann, f)etmfd)Ieppen tonnte." Selbft toemt ber ftabaoer bereits in

Sknoefung übergetreten ift, reiben bie (Eingeborenen nod) gleifd)*
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fetjen herunter, um fie 3U — , ba es 9Jtenfd)en finb, mufe id) toot)l

fagen „effen". üftacö einem folgen 9Jial)I bleiben fie oft toie bie ^Riefen*

fdrangen liegen unb ertoad)en t>ielleid)t erft einige Sage fpäter aus

bem 93erbauungsfd)Iaf. Selbft bie faiferltd)e ^ßoft lann barunter

grofte SSerfpätungen erleiben, roenn 3. 23. ein fd)toar3er ^ßoftbote

an einem gefallenen (Elefanten oorbeipilgert, bie £>od)ad)tung

t)or ber faiferltd)en ^oft unb fein 9lmt urplötjlid) oergifjt, unb

fein unter ber europäischen Äleibung fd)Iummernbes Naturell burd)*

brtd)t, inbem er ebenfalls über ben großen, faftigen Sraten l)er=

fällt. 3Son biefem bann 3U oiel ifet, bann fd)Iäft unb baburd) ben 2ln*

fd)Iufe 3ur (Europapoft oerfäumt. Die Sieben bal)eim lönnen bann
14 Sage vergebens auf 9tad)rid)t aus bem Sinterlanb oon Kamerun
toarten.

3Siele 3>agbgefd)id)ten rourben mir er3äl)lt, aud), ba$ in ber

9Kbo= (Ebene aufeer (Siefanten oiele Süffel feien unb bafe aus 3U

großem 3>agbeifer ein Deutfd)er 3toei feiner 3ud)tftil)e erfdjoffen

Ijabe, im ©lauben, es feien 93üffel. §err SRarquarb mit feinem 5lom=

pagnon ift erft 172 3at)re bort; er f)at fid) bas fianb oon ber 9?e=

gierung auf 10 3<*f)re gepachtet. X)urd) bie grofee grud)tbarleit

roar es btn beiben Deutfd)en möglid), fd)on jet^t eine fd)öne garm
3U befttjen. SRit einer großen 9ln3at)I 33udeIod)fen unb guten pflügen

beftellen fie if)r £anb unb finb erftaunt, baft nid)t nod) mef)r (Europäer

tommen, um £anb 3U ertoerben. 2Ber bei ber garmgrünbung
10 000 9KI. bar I)at, babei fleißig unb gefunb ift unb (BEjinin oerträgt,

toirb I)ier ftets eine 3ulunft finben.
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9. Sie 3Infieöelungsmögltd)feitett für Europäer in ber SRboebene.

3n ber iWboebene, bie oon eingeborenen menig ober fajt gar

ntdjt beiiebelt tft, ftnben jid) etroa lOOOO ha fruchtbares, ebenes

Sanb, bas für europäische Unternehmungen fefyr geeignet ijt. 93or*

3üglid) gebeten bort SRais, Bataten (3üßfartoffeln) unb beutle
Kartoffeln. Cb biejes ©ebiet für geroinnbringenbere Kulturen, roie

labaf, 23aumtoolle unb 5Reis, geeignet ijt, ijt nod) md)t genügenb

erfor)d)t, aber es |tef)t feit, ba$ bie Clpalme gut gebeten roürbe.

Die garm „ 3trobeI unb sD?arquarb" ijt bie erite europäische 9In)ieb=

Iung in biefem großen ©ebiet, unb bie fleißigen 23efißer oeripredjen,

über jene fragen balb Sluftlärung 3U |d)affen. 33or ber ?>anb bauen

)ie außer allen beut)d)en ©emüjen im großen nur bie oben ermähnten

^robufte unb machen it)r §auptge|d)äft burd) ben ©erlauf oon ©er=

pflegungsmitteln an bie aus bem ©raslanb 3ur 23al)njpiße geljenben

ober oon bort lommenben großen Irägerlaratoanen. Die garm i)t

fd)on }et$t oon bobem JBert, toeil, mie )d)on oben ertoäfjnt, in ber

OTboebene leine Gingeborenen, bie Nahrungsmittel liefern tonnten,

ji^en. Triefe bei ber grud)tbarfeit bes 23obens auffallenbe Jatiacfye

erflärt Jid) einerjeits burd) bas )el)r ungünstige Klima (infolge ber

großen Über)d)tDemrrumgsgebiete gibt es bort oiel SRalaria unb

Dgjenterie), anbererfeits burd) bie früheren 9?aub3üge ber friege=

ri|d)en 3tämme, bie in ben bie SRboebene umjcbließenben Sergen

baufen. Um biefen 5Raub3ügen 3U jteueru, rourbe im ^äfyxe 1906

mitten im 3Jtbogebiet ber roeit bas Sanb überblideube iRbopoiten

gegrünbet. Cr ift fo angelegt, ba^ er t>on einem toeißen Unteroffizier
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Scirm „6trobel unb 93?avquart>t" in ber 9??boebene.
3n>et ©eutfd&e baben in ber gewaltigen, mit 5 m bobem Slefaniengraö
beftanbenen unb mit ©ebtrgen umgebenen Sftboebene Carmen ge

grünbef, um vorerft bauptfäcblicb, bie jur Verpflegung ber §aufent*e

von Prägern, bie monatlich, bon ber ©leiäfpifte in« ©raalanb toanbew,
nötigen "Sopen-Sraeugnifte ju gewinnen.





mit einigen farbigen Solbaten leidet oerteibigt toerben lann. £>eute,

fünf 3<*I)?e nad) ber Errichtung bes ^Joftens, be3al)len alle 9Jibomänner

of)ne 3roang tl)re Steuern, unb gälte von 2Btberfet$Iid)feit fommen
feiten t)or. Die Serglänber, bie hinter ber SUtboebene nadE) ©fteu

f)in aufzeigen, finb im ©egenfafe 3U biefer äufterft bid)t befiebelt.

Das gilt t>om gan3en §odE)Ianb von Dfd)ang, Sana unb füblidEjen

Xeil bes Samenbabe3irles ; es erllärt fidE) burd) bm von ben

Sflaoenjagben bes 9?eitert>oIfes ber gullafjs ausgeijenben Drucf auf

Samum/ btn bie Samums burd) iljre Äriegs^üge toieber nadE)

SBeften meiter gaben. 3Iuf biefe 2Beife mürben in bem oerf)ältnis=

mäfeig fd)malen Streifen 3tr>tfdE)en bem Sfttamflufe unb bem 9hm grofee

SRengen von 9KenfdE)en 3ufammengepferd)t, bie auf bem armen Soben
nur burd) I)arte Arbeit iljre 9tal)rung finben. Das SRanbgebirge

öftlid) oom Ntamflufe t)at bann bem Drängen ber UrbeoöIIerung

nad) 2Beften Einfalt geboten, I)auptfäd)lid) mof)I, meil bie an

bas gefunbe §öl)enllima gemofjnten fogenannten ©raslanbbemofjner

bas ifjnen nid)t 3ufagenbe, mit SRalaria oerfeudEjte ©ebiet ber 5Rtam=

nieberung unb ber äftboebene fürchteten. 9tur fef)r x>erein3elt finb

anfd)einenb ein3elne ©ruppen oon ©raslanbbetoofjnem unter traf*

tigen gül)rem, mie ben Sorfatjren bes IrtegerifdEjen gontem, burd)

bie Sftot ge3mungen roeiter nadE) SBeften oorgebrungen. Die bid)te

Seftebelung ber $od)länber von Sana, DfdEjang unb bem Süben
von Samenba (teilmeife bis 3U 40 unb 50 $Renfd)en auf 1 qkm)

ftnb ber §auptgrunb, ber ber 9Infiebelung europäifdjer gamilien

entgegenftef)t. Cfe gibt bort eben tein freies £anb mefjr, aud) ift

ber Soben burdjmeg fo menig fruchtbar, bafe fid) fdjon aus biefem

©runbe beutfdje Sauern taum 3ur 9lnfiebelung bereit finben mürben,

©ünftig bagegen finb bie Sebingungen in biefem ©ebiet für einige

(etma ad)t bis 3et)n) europäifd)e Sief)3üd)ter. freies SBeibelanb

finbet fid) allerbings aud) nur in ben ©ebirgsftöcfen, bie bas

übrige ©raslanb überragen unb bie ber Eingeborene nid)t befie=

belt I)at, meil bort feine tropifd)en ' Nahrungsmittel fümmerlid)

23



ober gar nid)t mef)r fortfommen; außerbem ift tt)m bas ftlima bei

feiner bürftigen ftleibung 3U raul).

Hm nochmals auf bie 9InfiebelungsmögIid)Ieit üon (Europäern

in ber SWboebene 3urüd3ufommen, möd)te id) einige intereffante

9lusfprüd)e bes §errn Oberförfters Sd)orfopf (23uea), ber aud) bie
sJJiboebene bereift t)at, f)ier roiebergeben (Amtsblatt oom 1. gebruar

1911): „2Bas bem Soben ber SRboebene nottut, ift oor allen Dingen

9?ut)e; f)ört bas iät>rlid)e ©rasbrennen ber Gingeborenen auf, fo toirb

in früher 3 e^ ^a$ (Bebtet fid) beroalben, b^to. bebufd)en, unb eine

mehrjährige 2BaIbbrad)e roirb einmal btn 23oben an $umus anreichern,

ber jet^t burd) bas geuer regelmäßig 3erftört roirb; außerbem roerben

bie SBalbbäume mit ifyren 2Bur3eIn hm 23oben auf größere Xiefen

erfdjließen, als es bie ©räfer oermögen. 9lud) roerben bie Heinen

unb fleinften fiebetoefen, oom 5Regenrourm bis 3um Spaltpil3, ifyre

fo ungemein fegensreid)e Xätigleit erft entfalten lönnen, roenn fie

burd) 2BaIb oor bem geuer gefd)üt}t finb. — £s ift an3unei)men,

baß fd)on t)orl)anbene §ol3arten fid) in ber Wboebene balb roeiter

verbreiten, roenn ber 3un9tü^ (i) 5 ntdE)t ftets burd) bie ©rasbränbe

oemid)tet toirb. Der entftefyenbe 2BaIb Joll bann nid)t Selbft3roed

fein, fonbern nur sJRitteI 3um Smtd. Das (Elefantengras roirb t>er=

brängt, unb an feine Stelle treten bi!ott)Ie (3tr)eifamenlappige) Un=

Iräuter bes felunbären SBalbes, bie triel §umus probu3ieren. 3ft

ber Soben erft in befferer 3Serfaffung, fo braud)t nur fo Diel SBalb

erhalten 3U bleiben, als nötig ift, um bie 9teuentftet)ung großer ©ras=

flädjen unb fomit bas ©rennen 3U oert)inbem. 3m übrigen lönnen

ertragreid)e garmen angelegt roerben unb namentlid) aud) &V
palmenlulturen. Das unterhalb 5anbfd)u fid) in bas SRanbgebirge

t)ineinftredenbe lal ift faft rein mit Jahnen beftanben."

9lIfo im gefunben, bid)t befiebelten ©raslanb ift für (Europäer^

Jlieberlaffungen lein 9taum met)r ! 3™ §od)gebirge für einige 93iel)=

3üd)ter, unb bie nod) nid)t befiebelte 9Jiboebene ift befiebelungsfäl)ig

für (Europäer, bie (£f)inin vertragen.
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10. 2)urd) bie SRboebene.

©leid) nad) bem SRittageffen gab ber eine ber Ferren mir bas

(Seleit. (£r mußte 9ttd)tmege, auf benen er Ijoffen tonnte, mid) an

einen Elefanten I)eranjubringen. (Er er3ctf)Ite mir, baß ein §err oor

einem SRonat vor ber 9taftf)ütte fogar fünf (Elefanten gut fyabe ptjoto*

grapl)ieren lönnen. ©5 mürbe mir greube mad)en, menn id) aud)

einige ber X)tdf)äuter 3U ©efid)t beläme; benn bas 2Infd)auen ber

gußfpuren ift bod) immer nur ein red)t [d)tr>ad)er Xroft.

3m 23ufd) fprang eine Heine 9lntilope f)od) unb t>er|dE)manb

balb — bas einige 2Bilb, mas mir an bem Sage erblidten. Dabei

mar id) in ber milbretcfyften ©egenb Kameruns. 9ta, oielleidjt in

ben näd)ften £agen!

©in £omabo (2Birbetfturm) mit 2BoIIenbrüd)en überrafd)te uns,

unb ftatt fdjneller 3U reiten, mußten mir absteigen, um unfere

^ferbe auf bem glitfdjigen, 3innoberroten £ateritboben nid)t aus=

gleiten 3U laffen. 23is auf bie §aut burd)näßt lamen mir gerabe

3um 9tbenbefjen in ber 5Rajtt)ütte Sftboebu an. 3d) opferte in 9tm

betraft bes [d)önen Sonntags eine $Iafd)e Champagner. 3ur 23e*

reitung eines Omelettes fjatte mein ilod) xrier (Eier 00m nal)en

Häuptling laufen tonnen. (Er mar aber fet>r betrübt, als nur 3toei

gut maren; bie beiben anberen maren bereits angebrütet unb ba=

t)er ungenießbar. Dabei fyatte ber Häuptling gerabe für biefe beiben

Jo triel verlangt mie für 3mei junge i$ül)ner, benn „aus ben (Eiern

mären ja balb Mden geiommem"
3IIs mein ©aft mieber 3U feiner garm 3urüdgetel)rt mar, bat

ber eine meiner beiben Solbaten mid) um bie (Erlaubnis, fid) ein
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§uf)n laufen 311 bürfen. Der anbere Solbat mar ol)ne mein 2Bif[en

3um 23aben gegangen. 3™ £rägerl)aus aber maren Streitereien unter

btn Prägern ausgebrochen. Unt biefe im Reime 3U erftiden, erfd)ien

id) bort unb liefe burd) ben Stahmann 3totfd)en bie Sdjulbigen

fdjlagen, um bie ftämpfenben 3U trennen. Dann brad) über alle

Sd)ulbigen, aud) über ben ot)ne (Erlaubnis fortgegangenen Solbaten

bas Strafgericht los.

Drei Xräger lamen fpäter 3U mir, rebeten roilb auf mid) ein

unb befd)toerten fid), bafe ein Solbat einem ber irrigen eine £%=
feige gegeben t)ätte. 3<i) liefe öen Solbaten lommen unb l)örte, bafe

ber Xräger eine meiner Giften mutroillig fyeruntergemorfen I)atte,

toobei t)iele (5lä[er mit (Efefadjen ent3toeigegangen maren. 3$ faf)

mir ben Sd)aben an, unb bas gan3e ^alaoer (bie 33erl)anblung) enbete

bamit, bafe id) befd)lofe, ben Äerl einige £age fpäter auf ber Station

bem 9lrm ber ©ered)tigfeit 3U übergeben, ba er 3U böstrrillig mar.

Jäte id) es nid)t unb liefee id) fo etroas burd)gel)en, fo toürben mir

bie Äerle balb auf ber 5Rafe tjerumfpielen, namentlid) in ber 3eit,

too id) als einiger 2Beifeer il)nen gan3 alleine gegenüberstehen

toürbe.

3n ber grütje bes folgenben lages ritt id) ungefdjidtermeife

mieber hinter meinen Prägern l)er. 3$ fal) üiele frifdje (Elefanten*

fpuren unb nod) bampfenbe, tugelige £ojung. 2Bäre id) üoraufgeritten,

f)ätte id) rool)l manchen Didtjäuter überrafd)t. 9In ben Spuren fat)

id), bafe bie £iere fdjnell t)or uns ausgeriffen maren unb t>erfud)t

Ratten, einen ettr>a 2 m J)ol)en £ebmabl)ang I)inauf3uflettem, mas
itjnen nid)t gelungen mar; t)ietmet)r mar bas eine babei fogar auf bie

ftnten gefallen. 9Jlei)tens führten bie gufefpuren in ben biden, roten

Sd)lamm, ber, mit l)ot)en 5RapI)iapalmen bejtanben, ein unburd)=

bringlidjes Didid)t bilbet, in bem felbjt fo grofee „33ied)er" [djmer 3U

finben finb, ba fie burd) bas 2Bäl3en im SLRoraft biefelbe garbe

betommen, mie ber Sd)lamm felbjt.

Oft fat) ber 3Beg aus, als menn jtatt meiner Präger eine Menagerie
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entlanggelommen fei. 3$ äugte unb f)ord)te fdjarf von meinem
^ferbe aus unb glaubte oft (Seräufdje 3U fjören, bie ftd) toie bas

trompeten von Elefanten anhörten. (Es mar aber ber 2Binb, ber

bas (Elefantengras ftd) aneinanber reiben liefe.

Oft faf) id) auf bem SRegierungsmege 28eiberfoIonnen befd)äftigt,

bas Unlraut 3U entfernen. Diefe Arbeit ift in btn Xropen, wo alles

üppig I)ert)orfd)ieftt, leine ftleinigfeit.

33iele 23rüden führten über bie 3af)Ireid)en 23äd)e unb glüffe.

StReine Ijolbe „SRofinante" Ijatte es fid) aber in ben Äopf gefegt, nie=

mals eine 93rüde 3U benutzen, fonbem ftets burdj bie glüffe 3U maten.

Das erfte SRal fetyte id) moI)I mit §ilfe bes ^3ferbejungen meinen ftopf

burd). 9lber §it$e mad)t mübe, unb fo fiegte oom 3toeiten 9Jtale an

bas ^Sferb. 3mmerl)in lonnte id) mid) bamit tröften, bafe auf mid)

bas 2Bort „ber ftlügfte gibt nad)" 3utraf.

^Slö^Iid) taudjten mitten im SBege etma ad)t fdjöngebaute (Ein=

geborene auf. Sie toidjen nid)t toie alle anberen feitmärts ins ©ras,

fonbem blieben rul)ig ftetjen. Der eine reichte mir fogar bie §anb, 3um
3eid)en

; baft er ein Häuptling fei. 3d) reifte if)m bie meine, fprang

ab, fprad) einige paffenbe ober unpaffenbe 2Borte unb gab mit einer

§anbbetoegung funb, bafe id) toünfdjte, von it)m burd) fein Dorf

geleitet 3U roerben. 23ereittoiIIigft ging er unter großen 9lefpelts=

be3eugungen üoran.

Sdiroarses Songefäfe, ^i)d) barjtellenb.

(6üb=ftamerun.)
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11. 3m Clpalmentpalfc bei 3anfd)u.

3n glühender :TUittagsbi$e iais ich ipäter toieber mit 2ropen=

beim unb 2cbirm auf bem ißferbe. 6s ging am 3düu"5 hart

bergauf, Durch herrliche Urroalboegetation, immer höher, bis wir

bas llnterfunftsborf 3auicbu erreicbt hatten. SDSebi Wafüjaus lag

bireft am [velsabbaug, umgeben von bichten Ctoalmentoälbern. SRetn

3Bortfd)<ü) reicht nicht aus, um tue feenhafte, rodle "Kusu cht von hier

aus su beschreiben, Kne unendlich roeite f>'ern £. 5U üvü"$eu e *n

roogenbes, grünes SReex oon Ölpalmcn, baranichlie^enb bie große

ilRboebene mit ihren oeritreuten Hrtoalboanellen, rechts hohe, fafl

bis {um SHpfel mit llrtoalb behanbene Serge. (Einige buftige (5ebirgs=

lilhouetten gaben bem ganzen "Silbe ^^n 9bfä)lufr.

Tas iüianengubagebirge toar allmählich gan? in ben Runter*

grunb wücfgetreten. Schnell würbe gegenen, ba ich bie 3^* nicht

abtoarten fonnte, um oon bem herrlichen Panorama eine genaue

3tubie ju malen.

fyür europäische Segriffe ivax bas iRanbaus, bas ich hann

noch in "Jlbenbionnenbeleuchtung malte, nur ein einfacher 2tail mit

einem "i^almblätterbach unb einem Salfon, oon roo man bie gern-

iicht bequem vom ütegehubl aus getrieften tonnte. 34) wax ^alb

mübe, ba ich von 6 bis 12 Uhr in entiefiltcher 2rooenbit;e geritten

roar; aber ich burfte mir feine 9?uhe gönnen, roenn ich meine Auf*

gäbe, ftamerun in Silbern roieöer^ugeben, Iöien roollte. "Salb fonnte

überbies bie .^armattanseit einlesen, unb hann roäre es 311 fpfit

3um SDtalen getreten, c^a, roie ichon erträbnt, ber burch bie ©ras=

bränbe herrorgerufene feine Dunft alle #ernudrten oerlcbleiert.
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93licf auf bie Ötyatmtyame unb bie 9??boebene

t)Ott (5<tttfd)U. ein 9Heer üon Ölpalmen liegt un$ ju Süßen.
<£rft n>enn bie Kameruner 9?orbbabn bi$ babin weitergebaut tft,

n>irb eine nutjbrlngenbe Verwertung biefer foftbaren 9?obproburte

ftattfinben fönnen. 3>te Qttboebene ift umfcblofTen von boben
©ebirgömaffen.





2Bät)renb bes 9Jtalens lam ein rad)emof)nenber Häuptling zu

mir unb brachte mir bas übliche §uf)n unb 3et)n (Eier. (Er natjm

meinen Auftrag, für meine fämtlid)en £eute (Effen 3U besorgen, ent=

gegen, unb um 5 tfl)r fanb mieber bie „Fütterung" ftatt.

3n ber ilüd)e entbedte id) fpäter, bafe ber ftod) 3toei fd)öne

Stüde SdEjmeinebraten vorrätig I)atte. (Er fagte, er fei oon il)m felbft

gelauft, aber mafyrfd) einlief) mar er tfjm oom Häuptling für mid)

übergeben morben, benn biefer ©erlangte von mir bafür einige XaufdE)=

artitel. 3d) bebeutete if)m, baft id) amSlbenb aufeer $uf)n unb 23of)nem

fuppe auef) Sdjmeinefleifcf) auf bem lifd) 3U feljen münfd)te; btnn

fdjon bamals mar mir bas 23ufcf)f)uf)n burefjaus 3umiber, unb babei

mar es erft ber 5Infang meiner §interlanbreife.

T>em Häuptling in bem großen, im Clpalmenmalb liegenben

Dorf mad)te id) meinen ©egenbefud). fiints unb red)ts von einer

breiten Dorfftra&e lagen je 20 flangt)ütten. 3n ber SRitte bes Dorf=

planes befanb [id) eine Stange, bei ber bie 23erfammlungen abge=

galten mürben. §ier lag aud) bas £rommelf)aus. Secfjs Signal
trommeln oerfdjiebener ©röfee lagen barin unb mürben eifrig bear=

beitet. (Sine 3*ege mar entlaufen, unb bas mürbe, um fie mieber

3U betommen, burd) £rommel3eid)en ben benachbarten Drtfdjaften

berichtet. 3d) fyatte Auftrag gegeben, bafe nad) bem im fjoljen

9tanbgebirge liegenben 9Jlbo=9JliIitärpoften meine 5lnfunft gemelbet

mürbe, bamit ber bortige Unteroffi3ter 23efd)eib müfete unb für 3Ser=

pflegung meiner fieute fdjon jetjt Sorge tragen tonnte. 3d) fjörte

aber burd) Xrommelantmort, bafe ber Unteroffi3ier abmefenb fei, um
in Dfcfjang einen trauten ftameraben 3U oertreten.

2BäI)renb bes tur3en X)ämmerlid)ts (es bauert in ben Xropen

immer nur einige SRinuten), als id) biefe £agebud)blätter fdjrieb,

f)örte id), bafe fortmäfirenb getrommelt mürbe unb erfuhr burd) meinen

93or), ber leiber nid)t alles oerftanb, bafe fie fid) über meine ^erfon

unterhalten fjätten. Sie er3äf)Iten oon mir unb meinen s}3l)otos,

momit fie meine garbenftubien meinten.
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3etjt rourbe id) aud) nod) s
2Ir3t, benn ein eingeborener aus bem

Torfe war mir gefolgt unb bat um §ilfe. Sein Sein fyatte eine

große JBuube unb xoax itar! ange)d)toolIen. 3<f) liefe bas Sein anti=

|epti)d) reinigen, oerbanb es unb [teilte bie Diagnofe: „3anbflöt)e".

3anbflöl)e jinb roinßig Heine Jiere, bie fid) in bh §aut ber 9JZen[d)en

bohren, namentlid) in bie gu(33ef)en ber barfufe gefyenben 9teger,

bort ©er legen, baburd) (Eiterungen oerurfadjjen, bie bei Semad)=

lälfigung fo toeit fortschreiten, baß 5uß3el)en, güße unb bistoeilen

fogar bas gan3e Sein oereitert unb angefreffen roirb. Der (£uro=

päer läßt fid) jeben 9Ibenb bie güße burd) bie Sops nad) 3anb=

flögen abfud)en. Sie fönnen in hm erften Jagen il)res (Einbofyrens

burd) ein §ol3Jtäbd)en leid)t entfernt roerben. Sin 2Beib, bas einem

3oIbaten gehörte, rourbe üon ifyrem SUlanne herbeigeführt, ba es

gieber l)atte. Der ftopf roar fyeiß. 33) gab Chinin, unb bie Traufe

roar balb toieber gefunb. Die §ausapotf)eIe oon Dr. 91. Deffauer

(9Jlünd)en) mit ifyren Haren Betreibungen t)at mir untertoegs grofee

Dienjte geleistet.

Über bie unenblid)e xoeite gläd)e l)atte bie 9tad)t bereits tf)re

glügel gebedt. 5Rur bie Sergriefen ftanben nod) )d)arf gegen ben

Iad)sfarbigen §ori3ont, über ben fid) fdjroül unb |d)toer I>oI)e £Bolfen=

maffen ballten, fo [d)toer, als ob fic bie 3arten Jone ber gerne er=

brüden roollten.

3m unter mir liegenben Didid)t Irad)te es forttoäf)renb. (Es toaren

(Elefanten, bie 3ur Jränle gingen, unb [päter lam eine §erbe Süffel.

Das ©eräufd) rourbe immer (tarier unb unheimlicher, von ber fiaft

ber Jd)tr>eren Äörper 3erbrad)en bie jtarlen Saumäjte toie 3treid)=

I)öl3er. ;Dann rourbe es (tiller; nur mein Sop, ber beutfd) fprad) unb

oon ber fd)toar3en üKilttärlapelle in Duala alle neuen ©affenfyauer

gelernt I)atte, pfiff „§upf, mein sJRäbeld)en, I)upf mit mir" ufro.

Die Jräger )d)liefen bereits mit oollgefüllten fieibem, nur bie

Solbaten, ber Äod) unb bit Sops [aßen nod) l)erum unb er3äf)lten

fid) ©efd)id)ten. d)Wxn Sop renommierte, bafe er Dualamann unb
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SoI)Tt bes „Königs" Seil fei. — (Seil i)t in Europa getoefen ynb

bort fo oerroöljnt xoorben, bafe es eine Sdjanbe ift. 9Ils er megen
[d)tDeren Verbrechens arretiert umrbe, fanb man einen 93rief bei if)m,

roorin if)m von einem meinen 9Jläbd)en getrieben ttmrbe, bafe fie

ftol3 fct; &<*& ^ ein „Äönig", fie einfaches Sürgermäbcfyen erloren

I)abe, • um fie 3ur ßanbesmutter feines großen SReicfyes 3U machen.

SBeld) ernanntes (5e|icf)t trmrbe bie junge X)ame machen, tüenn fie

fäf)e, toeld) untergeorbnete Stellung I)ier ein foldjer fdjtoarger Dorf*

fd)ul3e ber 5lüfte einnimmt. Sd)mad)t)oII, aber leiber töaf)r!)

3e^t ift es völlig bunlel geworben. £)as Xrommeln ber (£inge=

borenen I)ört fid) unl)eimlicf) an. — ©ute 9tad)t!

£an3masfe,

bic löagrecr): auf bem ftopf getragen wirb.
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12. 2>er SBert ber Ölpalmen für uns unb bie eingeborenen.

Der Eingeborene fyat eine unglaubliche gertigfeit im (Erflettern

ber £>lpalme. (Er verfertigt ftd) ba3u aus fefter, elaftifd)er 9Unbe einen

Steigreifen, ber um feinen ftörper unb um ben Stamm get)t. Der

^ßalmenftamm ift gerippt. SBenn nun ber Sd)mar3e einen feften

§alt mit feinen güfcen gefunben t)at, fo

fd)iebt er btn Sting f)od) unb folgt felbft nad).

Oben, 3toifd)en ben SBIattanfätjen, f)olt er

bie 50 bis 60 cm großen, 3ufammenl)ängen=

ben ÖIfrud)tboIben fjeraus unb läfet fie

I)inunterfallen. Die Hebten, rotgelben grüd)te

merben aus bem grud)tbünbel gelöft unb

burd) &od)en ober Stampfen t>om äußeren

ölhaltigen gleifd) befreit.

3d) faf) oft in btn Urtoalbbäd)en, ba

too ausgehöhlte Steine lagen, JBeiber ba=

mit befd)äftigt, bas Ölfleifd) im äBaffer

burd) Stampfen oom garten ilern 3U löfen

unb fo bas toertoolle Öl gemimten. Das
£)I fd)toamm natürlid) oben unb lonnte

leidet abge[d)öpft merben, mäfyrenb bie ga=

fern unb bie garten Äeme auf t>tn ©runb
ber Steinmtilben faulen. Die fterne werben neuerbings, trotj ber

grofeen Xrägertoften, an bie Kameruner 9torbbaI)n beförbert, mo jetjt

eine grofee Ölfabri! gebaut morben ift, bie gut get)t.

9Jlit bem Palmöl brät fid) ber eingeborene fein (Effen unb
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reibt fidE> barmt [einen Äörper ein; bal)er ftammt ber tqpifdje

©erud) mannet Sieger. 9ludE) bilbet bas £)I für it)n ben toid)tigften

93erlaufsartilel. SCRtt bm blättern ber Ölpalme bebaut er fein §aus,

toäfjrenb er 3U ben 23aIIen unb Dad)fparren bie kippen ber 9fapl)ia=

palmblätter nimmt, bie eine fiänge bis 20 m erreichen.

Durd) 9tngapfung ber £>l= unb 9tapf)iapalme getxrinnt ber Sieger

feinen 9Jtfmbo (2Bein). Die 9ln3apfung gefcf)tel)t am Stamm. Unter

bie Schnittfläche f)ält er feine ftalabaffe (£türbtsflafd)e), bie bann
ooll 9Jtimbo läuft. — 3m ^Salmenftamme felbft f)ält fid) . eine 3lrt

btder Engerlinge auf, bie ber Sd)toar3e eifrig fud)t unb als Delifa=

teffe oerfpetft. Die Europäer nehmen 3utoeiIen bas SRarf ber ftrone,

fd)neiben es in feine Scheiben unb madjen einen tool)lf<ä)medenben

Salat baraus. Das §013 ber ^alme finbet als Sd)mudI)ol3 9Ser=

roenbung, unb bie 3erfd)Itffenen 23lätter bienen als 23inbeftrtde beim

§ausbau; bie fdjmalen, langen Slattftreifen toerben 3U roI)en ftorb*

fled)tereien oertoenbet.

13. SJauweife ber eingeborenen an ber ittifte

unb in ber SRboebene.

93et)or id) biefe £anbfd)aft oerlaffe unb ins §od)pIateau bes

©raslanbes toeitermarfd)iere, möchte id) nod) rüdblidenb von ber

Sauart ber §ütten fprecfjen.

3lIIe §ütten ber Tiefebene fyaben ein langge3ogenes 9?ed)ted als

©runbform. Sie finb in brei 9täume geteilt. Der mittlere bilbet

eine offene Diele mit ber geuerftelle. §ier fpielt fid), allen ficfytbar,

3 »ollbetjr, Äamerun. .*>,*>



bas fiebert unb treiben ber 23etoof)ner ab. fitnfe unb red)ts finb

bunfle 2BoI)nräume.

2Benn fid) an ber fianbftrafee, bie oft erft toenige 3afyre alt

ift, 3eüenbörfer befinben, fo finb fie meift auf bef)örbltd)e 9In=

orbnung entjtauben. Die (Eingeborenen roofynen lieber toeit ab von

ber Strafe, bamit fie nid)t fo leidet 3ur Arbeit geholt, aus itirer

gault)eit aufgefd)redt ober burd) 93orübertoanbernbe gefd)äbigt unb
beunruhigt roerben !önnen. Denn ein Heines, fd)töar3es Sd)toein=

d)en ober einige §ülmer 3U Dermiffen, liebt felbft ber Sdjroar^e nid)t.

(gingeborene in fd)tr>er 3ugänglid)en ©ebirgst)öt)en
;
bie fid) nid)t 3ur

Arbeit ftellten, roerben an folgen Strafen angefiebelt.

Dem Sieger beliebt es in feinen garmen nur feine SBeiber ar=

beiten 3U laffen; er als männliches SBefen 3iet)t oor „aus3urut)en".

3e^t toirb er aber, roenn er leine Steuern be3al)lt (6 9JII. jäl)rlid)),

3ur gelbarbeit auf bie Stationen unb als Xräger herangeholt. 9111=

mäl)lid) geroöt)nt er fid) an Arbeit, unb unfere Kolonien unb ber

2Bof)lftanb ber Sfteger roerben fo immer met)r aufblühen.

Die §ütten in ber (Ebene oor Sanfcfju Ijaben benfelben ©runbrife,

toie bie im 93e;urt 23are. 3ebod) ift bie §alle nacf) allen Seiten

gefd)toffen, unb nur eine Heine Xüx fütjrt in bas %nnzxt. Unter

bem roeit oorfpringenben Dad) befinben ftd) bie Signaltrommeln

unb bie etroa 4 cbm faffenben ©etreibefpeidjer, bie aus Halmen*

ftengeln fo bid)t geflößten fein follen, bafe leine Schüblinge f)inein=

lommen fönnen. 9Son bem oielen Iäftigen ©euer lann id) ein fiieb=

ä)m fingen, id) mufete 3. 23. in jener 9tad)t alle Koffer ber &ater=

lalen roegen feft oerfdjliefoen. (Eine leere (£t)ampagner= ober 2Bein=

flafd)e roar tags barauf bis oben ooll oon biefen großen Vieren, bie

tooI)I in bm glafd)enl)als t)inein!ried)en tonnten, aber if)ren 2Beg

nid)t toieber 3urüd fanben unb fpäter oon ben 23oi)s t)erausge=

fd)Ieubert unb bann totgetreten tourben.
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14. 2>er äMbopoften.

©eftern nod) jtunbenlang in ber ©bene 3toi[d)en Klefantengras

geritten, Ijeute fd)on auf nebeliger §öf)e in oöllig europäischem iUhna

unb bereits auftertjalb ber ©ren^e ber tropifdjen Hrtoälber, im SRilitär*

poften Sfftbo ! Um mid) Ijerum fogar faftig grünes SBeibelanb, toorauf

5tül)e unb 3^Öen graften. 2Benn bie oielen nadten, [d)toar3en Äerle

um mid) I)erum nid)t gemefen mären, Ijätte idj mid) in eine fjerrlid)

gelegene Sennhütte in bm 5IIpen t>erfet$t glauben fönnen; benn too!)in

bas Sluge blidte, ragten aus ben buftigen Sftebelfdjieiern fjofje ©e=

birge fjeroor. Jtur nad) einer Seite fal) man Xeile ber meiten 9Jtbo=

ebene, beren ßmbe man nid)t abfegen tonnte, ba ber ^ori^ont mit

bem Duft bes §immels oerfdjmols. (£s mar nid)t letdjt, bie feinen

Nuancen auf bas Rapier $u bringen, benn alles mar Duft in Duft.

3>d) rotll nun er^äljlen, mie id) f)ierf)er tarn. 2Bir 3ogen um
7 Ut)r t)on Sanfdju los, immer bergauf burd) bie märdjenljafte

Vegetation bes Urmalbes. Die SBalbriefen maren oon blüljenben

SBinben überfponnen, oft fo bid)t, baft man nid)ts metjr oon i^nen

felbft fal). 5Rod) nie flaute id) fo oiele 93Iumen unb blüljenbe

Stauben mie bei btefem 5Iufftieg. ©etoalttge ileljren mußten genom=

men merben, in ifyrem SBinlel raufdjte ftets ein 2Bafferfall, ben man
lange 3eit x>orf)er fcfjon I)ören tonnte.

3d) bin t)iel gegangen, um fo red)t bie großen ömtbrüde auf

mid) toirten 3U laffen. 3m größten Staunen ftanb id) ba, roenn bie

Vegetation einen gernblid über bas 9Jieer oon Clpalmen, auf bie

unenblid) toeite 9JJboebene unb bas ©ebirge frei liefe.

9tuf einer I)oI)en 23ergfpit$e fal) man bann bie gefte 9Jibo thronen,
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bie bie ganße Umgebung bel)errjd)te. 3^ itrebte id) mit metner

ftaramane nun entgegen. Gin weißer Unterofftäiet f)ält t)ier mit

15 |cbroar3en Solbaten bas Regiment über bh meiert friegerifd)en

©ebirgsitämme. Um bas §aus bes Unteroffiziers füljrt roie im SJtitteU

alter um eine beutfcfye 23urg eine l)of)e Stauer mit 3d)teßfd)arten.

Siele eingeborene 3r°angsarbeiter fdjleppten oon weit fyer fiefym

unb Zon-fflx bie Heine Stations3iegelei gerbet ; es follten baraus

Steine gebrannt werben, um nod) roeitere feite §äu|er für bh
3roingburg 3U bauen.

3d) I)abe l)ier triel gemalt; nur mar id) oom (ft)inin, bas

man jebeu eierten Jag als Schutzmittel gegen 'JRalariafieber ein=

nehmen muß, |d)led)ter Saune, f)atte Dt)ren|aufen unb mar fetjr

abgespannt. 3UTn ®lüä lonnte id) mid) wenigstens f)ier ofyne bas

atembeflemmenbe äRosIitoneg 3ur 5tul)e legen, ba es fo I)od) oben

leine 9Jftiden gibt.

31m anberen borgen berau|d)te id) mid) gleid) am 3onnen=

aufgang. £)ie Sonne ftanb glüfienb rot mitten im Dioletten §ar=

mattan=9?ebel, unb bie gan3en ©ebirgsmaffioe, bie unter uns lagen,

roaren jilfyouettenartig oerbunfelt, je mel)r fie in meine 9Tät)e rüdten.

Salb barauf trat bh Sonne aus ber Dun|t)d)id)t heraus unb über=

)trat)Ite alles mit ifyrem inten)ioen fiidjt. ^d) fyabe mit affenartiger

(5efd)winbigteit unb in fieberhafter Aufregung malen muffen, um
btes gewaltige Panorama in einigen Slugenbliden auf bie £ein=

roanb 3U bannen; benn in bm Xropen änbert )id) bas 3timmungs=

bilb binnen roeniger SRinuten oöllig.

§inter mir jtanben meine Präger mit bm fiajten, fallen 3U

unb roarteten auf einen 2Binf, loslaufen 3U tonnen. 3Bie )d)mar3e

"Jlmeifen 3ogen |ie mit gellen Äijten auf bm Äöpfen im ©änfemarfd)

auf ber Straße bem SRaJtborf goffong 3Bent|d)en 3U. 3$ ritt

mit meinen 33ot)s, bie bie
s
JJtalfad)en trugen, unb bm Solbaten

gemütlid) fyinterfyer; 3uer|t einige 3 e^ bergab, bann wieber jtunben=

lang burd) Urwalb. (£s roar ein rid)tiger
sJRärd)enwalb, burd) bm
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roir 3ogen, alle 23äume, aud) bie großen Saumfarne, roaren von unten

bis oben bid mit rotbrauner 9KoosfIed)te, äf)nlid^ unseren 5Rübe3aI)^

bärten, umpolftert. Did)t gebrängt I)ing bas 9Jtoos oon bm 3to^tgen

fyerab, unb es entftanben fomifdje giguren, fo bafe man oft glaubte,

rotbraune £)rang=Utangs 3U fef)en, bte fid) betoegten. ©5 toar aber

ftets nur ber 2Binb, ber mit bm SRoosfiguren fpielte.

3In einer Quelle bes 9Jtärd)entüaIbes machte id) 5Raft. 5Red)ts

unb linls befanben fid) jteile 9Ibgrünbe, unb es boten fid) feenhafte,

toeite 3IIpenfemen. 5Iuf bem gan3en 7ftünbigen 2Bege trafen toir

nur einige fctjmarse Strafeenarbeiter unb einige 3um SRartt toanbernbe

SBeiber. 2Bir ftiegen auf 1800 m, um bann bis auf 1500 m roieber

bergab 3U toanbem. SSor mir in roeiter gerne fal) id) bereits bas

(£uropäer~9toftgeI)öft Soffong 2Bentfd)en, mein heutiges Sxtt

Der äRilitärpoften „9Jtf>o".
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15. 3tn SRaftöotf goffong 2Bentfd)en.

Der Häuptling von goffong 2Bent(d)en trug, rote bie meiiteu

©raslanbf)äuptlinge, ein etma 15 bis 20 qm großes, blaues ütnütn?

tud) 3rotfd)en ben Seinen unb eine getiefte Sfftütje in gorm eines

3ucferl)utes auf bem ftopfe. (fr mar con üielen fd)öngebauten 3üng=

Iingen, bie feine ©efoIg|d)aft bilbeten, begleitet. %d) gab it)m bie

§anb, bie er eilig ergriff, ba bies bas 23orred)t bes Häuptlings ift.

(fr begleitete mid) 3um ert)öl)t liegenben(Europäer=9?aitl)aus. £infs unb

recfyts Don biefem jtanben eine große 9Irt3at)I trierediger Set)mt)ütten

mit runben 3trol)bäd)ern. 3^ biefen brachte id) meine fieute unter.

Das §aus, in bem id) mofjnte, bejtanb aus einer großen Diele,

aus einem mit biefer oerbunbenen 3d)lafraum unb aus einer ftammer

für bie 33ot)s.

9IIs id) antam, tourben gerabe einige §ütten von ettoa 50 |ingen=

ben (Eingeborenen erbaut; id) tonnte oon Einfang an bie (frbauungs=

art ber meitoerbreiteten ©raslanbl)ütten Derfolgen.

3uer|t rourbe ber §auspla^ gereinigt unb glatt gejtampft unb

bann ein Quabrat oon 4 m Seitenlänge abgeitedt. Die t)ier guabrat=

förmigen §ausmänbe unb bie Dede roaren ein3eln grobmafd)ig aus

5Rapl)iapalmenitengeln fertiggestellt unb mit 9ttnbenba|t Derfdjnürt.

3obalb ber trieredige $ausfa|ten, meldjer burd) oier in bie (Srbe

gerammte (fdbalten gejtigteit erhielt, ftanb, rourbe ber an allen

Seiten 50 cm überragenbe, runbe ober otmle Dad)boben baraufgelegt

unb mit ben tner breiedigen Dad)teilen 3U einer ^rjramibe t)er=

fd)nürt. Die 3eitentr>änbe mürben mit leud)tenb rotem fiaterit=

Iel)m bemorfen unb geglättet; biefer mar üorfyer oon SBeiberfüßen
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burd) Seimifdjung oon SBaffer in einer in ber 9tät)e befinblidjen

©rube 3erftampft morben. Das Dad) mürbe mit (Slefantengras

bid bebedt.

2>n 3tt)ei £agen ift ein fold) großes, tr>pifd)es ©raslanbljaus fertig

unb be3iel)bar. 9Iber es ftel)t nur t>ier 3al)re, benn bas Saumaterial

Ijält nidjt länger bem Sropenregen unb ber §i^e ftanb. 9Jlan bmU
fid) bei ber großen Seoölferung im ©raslanb, mietriel 9tapl)ia für

ben Sau ber un3äf)ligen §äufer gebraust mtrb. Dann erft lann man
begreifen, baft ber Sefit$ ber 5Rapt)tamäIber oft 3U Kriegen unter ben

ein3elnen Stämmen geführt f)at.

Der Häuptling mid) nid)t t>on meiner Seite. (Er \at) 3U, mie id)

mid) toufd) unb mie ein meines Xud) auf ben Xifd) gelegt mürbe.

Dafe es ein Settlafen mar, bemertten er unb id) nid)t. 3d) erlaubte

ifym, Heine farbige Sertrielfältigungen meiner Sübmeft* unb £)ftafrifa=

bilber an3ufef)en. Das tat er mit greuben unb rief feine Sdjar

Jünglinge Ijeran, um mit iljnen vereint bie Silber 3U betrachten.

Da er alle als feine Sötjne ausgab, mufete id) es ifjm moI)t gemäßen.
Die Porträts ber fd)toar3en SBeiber aus ben anberen beutfdjen 5loIo=

nien erregten fein 9Jlifefallen, ba er fie nid)t fd)ön genug fanb. Über

bas Porträt einer §ottentottin mar er aber fet)r erftaunt unb rief

unter £ad)en immer ben Flamen „Dfdjang", btnn auf ber Station

finb oom Sübmeftfriege f)er nod) Diele §ottentottengefangene, bie

er bort gefeljen Ijatte unb nun auf meinem Silbe mieber erfannte.

9tud) als id) afe, fatjen alle 3U, unb ba id) btn Häuptling eljren mollte,

gab id) it)m 2BI)isft)=Soba 3U trinfen, basfelbe ©etränf, bas id) als

SBeifeer 3U mir nafjm unb bas besfyalb in ben 5Iugen ber Sd)mar3en

etmas gan3 Sefonberes mar. Später verlangte er ein ©efdjent t>on

mir. 3>d) reifte il)m £abaf, morauf er meinte, 3^gcitren mären xfym

lieber! ©in fdjönes Stüd 3eug, bas er von mir belommen fyatte,

nat)m er geringfd)ä^ig an, 3errift es in 3mei Xeile unb gab es 3mei

Keinen 9Jtäbd)en, bie oergnügt bamit oon bannen liefen. 9tun mollte

id) aber auf biefe gred)I)eit fyn meine 9M)' I)aben unb gab bies burd)
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energifcfye öanbbemegungen 311 erfennen. 5lls bas nid)ts ^alf, lieft

id) ityx burcf) einen Solbaten t)inaustoerfen.

SBör meiner §ütte lag auf ber roten (Erbe eine 9J?atte ; bortI)in

begab er Jid) unb l)ielt 9tubien3. 3d) mar erftaunt, bafe jeber, ber mit

it)m ober mit mir fprad), bie §anb cor ben SOtunb t)ielt. 3d) erfuhr,

baft bie Gingeborenen bes Kameruner ©raslanbes biefes als (EI)renbe=

3eugung tun, bamit il)r unreiner 3Item nid)t ben (Europäer unb bm
Häuptling beläftige. Die ©feportionen für meine 29 Präger, bie mitt=

Iermeile auf bem §of aufgestapelt morben toaren, 3ät)Ite ber Häuptling

bereits 3um 3toölften 9Jiale nad), ber rotuniformierte Dfdjangbote

tat basfelbe, um mir baburd) begreiflid) 3U madjen, bafe er bis 3ur

3af)I 7 beutfd) 3äl)len tonnte. 9tad) 9tr. 7 verfiel er aber in bas Sieger

=

engltfd), ein fürchterliches ftaubermelfd), aber I)ier im 23ertet)r mit

ben Sd)toar3en bie unentbehrliche Umgangs unb (5ertd)tsfprad)e. (Es

ift nur gut, bafe unfere beutle Sprache nid)t fo t>ergemaltigt mirb,

roie f)ier bie englifdje. 5IngeneI)m ift es aud), bafe man fid) mit feines*

gleiten ruf)ig beutfd) unterhalten lann, oljne bafc ein 23ot) es

üerftel)t.

Der Häuptling erfcf)ien roieber unb roollte burd)aus von mir

gemalt merben. Da er eine ultige (ErfMeinung mar, milligte id)

fdjliepd) ein. 3$ mufete aber erlauben, bafe feine 30 Jünglinge

neben mir ftetjen blieben, 3ufat)en, grinften unb faule 2Bitje machten.

(2Benn id) es l)eute fdjreibe, fo mufe id) bod) über mid) btn Äopf
fd)ütteln; id) mar tbtn nod) Anfänger in Kamerun unb glaubte,

fd)toar3e Häuptlinge befonbers gut befyanbeln 3U muffen.) Der
Häuptling fprang oft von einem Sein auf's anbere; ob um gelenlig

3U bleiben, meifo id) nid)t. Später roollte er burdjaus fein Porträt

fjaben, bas fd)lug id) ilim natürlid) ab. SRit 2 Stüden 3u^er, etroas

SRotroein, 1 3Iafd)e Seltermaffer unb 1 SRI. mürbe er abgefunben.

3Ils ©egengefdjent -erhielt id) eine ©ötjenftatue. Dem Überbringer

gab id) bafür 1 m blaues 3^u9 un& etmas Petroleum; barüber mar
er gan3 glüdlid).

40



3etjt lernten anbete eingeborene unb gelten mir Sünfoigpfennig*

ftüde I)in unb rebeten auf mid) los. 9Jlein Dolmetscher lannte bie

Spradje ntd)t, unb baljer erfuhr id) erft aus brittem SWunbe, bafe

alle bei mir für 50 ^3f. Petroleum laufen toollten, ba fie mid) meiner

trielen ^rotriantlijten megen für einen Kaufmann hielten.

Der Häuptling, ber fid) nod) länger auf bem 5Rajtpla^e aufgehalten

fjatte unb meinen Sabal raupte, rannte urplöpd) toie befeuert auf

mid) 5U
;
gab mir bie §anb unb eilte hm 23erg hinauf 3U feiner 3toei

Stunben entfernt liegenben 9?efiben3, alle Jünglinge f)interl)er. So

X)as 9?aftt)aus in $offong 2öent[d)en.

toar's plötjlid) füll auf bem ^la^e getoorben, benn bie arbeitenben

JBeiber toaren aud) i^rem Häuptling nad)geeilt. 3d) übergab btn

beiben Solbaten bie 2Bad)e über bas £aus unb meine §abfeligfeiten,

ba id) einen Spaäiergang in bie nat)eliegenben 9legeranpflan3ungen

madjen toollte, too nod) t)iele Sßeiber bei ber gelbarbett maren, fid)

aber fofort oerftedten, fobalb id) auf bem 2Bege in il)re 9lät)e fam.

93on weitem \a\) id) ^urüdfdjauenb bas 5RaftgeI)öft unb formte

genau beobadjten, txrie ein fterl mit einem ©egenjtanb aus meinem
§aufe lief unb eilig bie glud)t ergriff. (Ein fdjriller ^fiff oon mir,

— unb fdjlaftrunfen famen bie Solbaten, bie nid)t aufgepaßt fyatten,
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aus i^rer 23el)aufung. Sie Ratten natürlid) nichts von bem garißen

Vorgang bemerft. 3d) toar toütenb. 3u*üdgetef)rt, mufcte mein

X)olmetfd), ber Heine ftnirps, meine Strafprebigt überfein, meldjes

er in berfelben Jonf)öI)e tat, in ber id) fie fprad). (Es fal) 3U brollig

aus, urie bie beiben fd)mar3en Solbaten ftramm ftanben, ber Heine

Kerl von einem 3um anbern lief, ftd) mi<f)tig tat unb fie mit meinen

Sßorten anfd)nau3te. (Ein 23efet)l meinerfeits, „muff" unb fie oer=

fd)toanben, 23efferung oerfpredjenb.

2Bas ber entlaufene fterl mir toot)I geftoI)Ien t)at? bestimmt etmas

auf 23efet)I bes Häuptlings.

^lötjüd) ertönte ein £ärm auf bem SRaftpIat}; im ©änfemarfd)

näherten fid) 500 fd)tr>ar3e Xräger aus 3)fd)ang, bie als Arbeiter

nad) Sttongfamba gebracht merben follten. 9Ille maren unbelleibete,

ftumpffinnige $Renfd)en, bie fid) millenlos 3U je 50 in bie flehten

5Raftl)äufer pferdjen liefen. 3d) fyatte gefd)ät)t, baft 20 9Jtenfd)en

fd)on einen SRaum ausfüllen mürben; aber ba fie gan3 regungslos

ba I)odten, inbem fie il)re Seine bid)t ans ©efäfe 3ogen unb aud)

fo fd)Iiefen, mar es bod) möglid).

SSiele Weilen im Umlreis bin id) ber einige SBeifee, umbrängt

von minbeftens 560 Sdjmarßen. %d) fcfyreibe bei mattem £ampen=
Iid)t meine (Erlebniffe bes Xages. Sieben mir ftet)t eine fyutgrofte,

rote, t)errlid)e 23IumenboIbe bes Julpenbaumes. daneben an ber

SBanb letjnt bas ©efdjeni bes Häuptlings, bas grofee ©öt^enbilb unb

glotzt mid) an, auf bem (Erbboben liegen grobgef!od)tene 9Jiatten,

mie fie aud) als 93eIIeibung ber 2Bänbe unb als t)erunter3ulaffenber

23ort)ang oor bem §alleneingang bienen.

©leid) bei meiner 31nlunft in goffong 2Bentfd)en t)atte id) einen

Soten nad) X)fd)ang gefanbt, bamit man bort müfete, bafe id) am
9lad)mittage bes folgenben Jages bort eintreffen mürbe.

9lod) fyieft es einen langen Xagesritt madjen, um X)fd)ang 3U

erreid)en. Dann gab es brei Safttage.

2Bie jeben 3Ibenb, fo mad)te id) oorm Schlafengehen einen ©ang
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burd) fämtltdje Hütten, um 3U feigen, ob alles in Drbnung fei. £)ie

Präger fyodten um ifyre geuer, murmelten miteinanber ober [erliefen.

5tls id) eintrat, fdjnellten alle in bie §öl)e, otjne barauf 3U achten,

ob fie babei in bie glüljenbe 5toI)Ie tarnen. 3nfoIgebeffen oer3id)=

tete id) barauf, in weiteren glitten 3nfpettionen oor3unef)men.

9JIs tags barauf bie oon ber aufgefjenben Sonne befdjienenen

SBoIten bas oon meinem fiager fid)tbare 23ilb beleuchteten, 3ogen mit

roenig ©eräufd), in ber füllen Sftorgenluft frierenb, bie 500 Präger

im ©änfemarfd) an meiner Hütte oorbei, jeber mit einem 9Jieffer an

ber Seite. 9tod) finb fie oöllig nadenb; aber burd) bie Arbeit toerben

fie (Selb in bie ginger befommen, fid) 3toar oorerft immer nur Gffen

unb Gffen taufen, bann aber fpäter Äleiber, fie toerben allmäf)lid) met)r

9Infprüd)e betommen unb fdjliefelid) gerne arbeiten, um ©elb 3U oer=

bienen unb il)ren 9Jtet)ranfprüd)en genügen 3U tonnen. Sie toerben

fo allmäl)lid) Steuer3af)Ier, bie fid) unter ber £)bl)ut bes X)eutfd)en

9leid)es too^I füllen. 3Iud) toerben fie merten, bafe fie nid)t met)r

auf Xob unb ßeben ifyren Häuptlingen untertoorfen finb, ba fie bas

oiel milbere (Sertdjt bes SKeifeen anrufen fönnen. T)en Häuptlingen

ift itjre frühere SBilltür oöllig genommen, toenn fie aud) nod) immer
oon htn Deutfdjen als toid)tige Witteisp erfönen benutzt toerben unb

bementfpredjenb aud) bafür geforgt toirb, bafe biefe Stellung it)ren

Untertanen gegenüber refpettiert toirb. Die Häuptlinge muffen bei

ifyrem SSoIt aud) bie Steuern eintreiben unb fie auf bm beutfdjen

Stationen abgeben. Hätten bie X)eutfd)en bie 9Jtad)t ber Häuptlinge

oöllig gebrochen, fo toürbe ein großer Stab toeifeer Beamten 3ur

9Iufred)terf)altung ber Orbnung nötig fein.
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16. 3™ Tfd)cmgs93e3trf.

Ter SBeg doh Joiiong iBenticbeu bis jut Station Dfdjang mürbe

mir recht lang; mir maren von Der falten 3 1acht bie (Stiebet ftcif,

unb je tu mürbe es io beiß, baf| Wof] unb Leiter icbnell ermüdeten.

— 3um ölücf erhielt ich etma 2 1

8 3tunt)en vor Dfdjang ein neues

entgegengeianbt, moburch neue i'ebensgeüter über mich fameu. 3^5

30g meütens in Jälern au fleinen dächen, bie mit fiapbiapalmen

beitanben toaren, entlang. Tas an ben 2?ergabf)ängen eng bebaute

ßanb erinnert au ebtn gepflanjte, fauber gehaltene 2Betnberge.

Tie Station Dfd)ang mar immer imb immer noch nicht 3U leben.

Da ich von bzn "Keiiehrapa^en abgeipannt unb mübe mar, habe

ich faum je dnm Ort [0 berbeigemünicht rote £icbang. 3* trßf

eine Xrägcrtolotmc dou 1000 StmmtfcüßkzäQtm, bie com Gnbpunft

ber 3iorbbabn fameu unb lieh ängitlich unter om Suich unb am
Abhang hinauf i> erfrechen unb als ©egrüfeung in bie §anbe flatichten,

als ich bd ihnen vorbeiritt. Dafe bie Leitung Xlchang noch meiter

mafffaj auegebaut iü erben tollte, merfte ich an bieien eielen 3^ments

Iahen, unb noch mehr mürbe mir bie* bemüht, als ich an einer großen

3iegelei oorbeifam, mo hunberte von Eingeborenen babei roaren, mit

ihren Ruften roten mit SBaffet oermiiehten £ebm ^u jerftantpfen

3iegeliteine 3U formen unb 3U brennen. §ter traf ich meine oor=

ausgeraubte ftararoane; ich [etjte mich an bie 3pi§e, unb jum
(Slücf mar bann halb Dfdjang erreicht, eine Steinfeftung auf einem

baumloien Hochplateau, umgeben von eielen im ßingeborenenitil

erbauten colbatenhäuieru unb liichlermerfitätten. ^sd) ')a^ einen

SBeifeen aus ber gfeftung treten, mir minfen unb entgegengehen;
•
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meine fieute flüftetten fid) $u „ber Kommanbet". ßmblid) toar id)

bei il)rrt. (Es toar Hauptmann 9taufd), ber mid) $u biefet Käme*
tuu=2>nlanbteife eigentlich oetanlafct I)atte.

Pötjlid) mat alles anbets getootben. 3>d) fafo in einem geräumigen

Glimmer am faubet gebedten £ifd), vor mir I)ettlid)es Effen, fein

23ufd)t)ul)n mit 9?exs mel)t; es gab fogat Srbbeeren in $ülle unb

gülle, überhaupt alle ftifd)en ®emüfe unb Salate roie in Deutfd)=

lanb; benn id) toat allmäl)lid) in foldje §öl)e gelangt, too in

bem gefunben Klima, bas unfetem heimatlichen etroa entfptidjt,

faft alle ©emüfe ber §eimat gebeif)en. Küt)e fal) id) brausen auf

ber SBeibe geljen, unb 2Bagen, von £)d)fen gebogen, fuhren ootbei.

Die Spaziergänge, bie tüir unternahmen, toaten für mid) ftets in=

teteffant. 23efonbets feffelten mid) bie maffioen Anlagen bes Stamm*
tjofes für bas gtofee garmborf unb bie ©ingeborenen^derbaufdjule.

Die Ställe toaten ooll oon gutem 9Kuttert)iet). 3n ber 9Jlitte bes §od)=

plateaus ftanb bas §aus bes £el)tets, bes toiffenfdjaftlid) gebilbeten

flanbtoittfdjaftsleitets, ber früher bie Kolonialfdjule 2Bi^ent)aufen an

ber 2Berra befudjt Ijatte.

§ier toetben bie (Eingebotenen belehrt unb it)nen mustergültige

gatm= unb 33iel)3ud)tbetriebe gezeigt; 3toei 3al)te bauert ber Kutfus.

Die fd)toat3en Sdjület geljen bann I)eim, bauen Ställe, unb roerben

biefe t)om £ef)rer für gilt befunben, toitb itynen für xoenig ©elb

von ber beutfdjen Regierung 33iet) übetlaffen, bas fte unter

ftänbiget 9tuffid)t ber Station gtofeieljen unb oertoerten. (Ebenfo

erhalten fie 9Iusfaat, oor allem beutfdje Kartoffeln, bie I)ier oben

beffet toadjfen als bie einljeimifd)en Süfefartoffeln.

3ebes 93ierteljal)r ift §äuptlingsoetfammlung, $u ber alle

Dfdjang= Häuptlinge in farbenprächtigem 3feftfd)mud lommen, um
Steuern 3U safjlen unb um Vorträge über Kulturen oon Kola*

bäumen, £)lpalmen, Kartoffeln, ©emüfen unb anbeten nütjlidjett

Dingen $u l)öten, bamit fie fpätet bie getoonneuen Kenntuiffe

itjten Untertanen oetmitteln tonnen. Eine fo!d)e 23etfammlung
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war für mich bie rmllfommenhe ©elegenbeit 511 interenanten

ytohümnubien.

Eitrige farbenprächtige ymuptlingsbüte iinb in meinen 9$efH)

rnmen. £er eine, 70 cm im Xurchmener, nebt aus roie tint

mächtige Sonnenblume, din ftratq von zinnoberroten unb einer

Don grünlich = ichilleruben, ichroanen $apageienfebern umicbließen

ben icbroarseu Jveberfern. 3fcbc ein3elue ber unzähligen Jebern in

[0 fumtpoll auf Bambusftabdjeti t ue in ber teller=

förmigen fr>utoberfIäd] : ihren richtigen $Iat) einnimmt.

Tibets ragt immer genau paüenb über ben nächhen herüber.

HHe 33ambu5itäbcfcen ünb mit buntem 3^ug umtoicfelt unb an

ihrem Sitbc [« ."chicft — ich möchte 'agen, )o raffinien einfach —
auf einer gfläd] jcfnüpft, bafe ein einziehen am J-Iächenmittel=

puuft genügt, um bie ganze fveberrracht in tin fleines
x

l>afetcben

zuiammemuraffen.

Ebt Streiter fflü roürbe in feiner ganzen xI>rachtentfaItung eine

Pappschachtel von 83 zu 83 ein (Srunbfläche unb 96 cm y>öbe zur

i^eroaefung benötigen; zuiammengeflappt bagegen nur eine pon

m (Srunbfläche unb 49 cm v>öbe. Bei bieiem (Sebilbe

in je: . [Jfebet beionber? auf einem langen fyeberfiel befenigt. liniere

rebamen fönnten Don h'wtn 3u}ammenflappbaren guten für

ihre gegenwärtigen iRieienfopfbebecfungen lernen, roie Sie auf*

bequemhe unterzubringen unb: Das (rnbe jebee Vieler in

funnpoll an einem gro^maichigen, mütjenanigei: ivvrgeflecht ein*

dt, io i auch hier burch einen Xrucf t>u ganze 5^ber=

herrlichfeit georbnet auebreitet. Bei biefem fveber>chmucf 'rinb

hauptsächlich fchrpar3glänzenbe unb bunfelblaue ^ahnenfebern oer=

roenbet roorben.

3ur i>erpoII'tänbigung ber Joilene ziehen Sich bie meinen *Säupt=

tinge sxriiehen hen deinen hinburch im Zantic getoebte, bunfelblaue,

mit meinen 3^* r^ngen ; :e 3?auTuroolI=£'enbentücher ö.SOm
lang unb 2,Gv» m breit , hie von einem fviScborternfellgürtel um btn



fieib gehalten toerben. Sftan lann Jid) beulen, rote breitbeinig

bte Häuptlinge bei biefer gewaltigen örtlichen „Stoffaufammlung"
gel)en muffen

!

9Jlänner unb grauen bes Kameruner ©raslanbes finb über ben

gan3en Äörper tätomiert unb tragen um hm §als reiben $erl*

fcfjmucf.

3u[ammen!Iappbare geberfyüte ber (Sraslanbfyäuptlirtge.
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17. Seutfdje ÜKilitärftattonen itn $>intttlanb von Äamerun.

9Wüc fiel auf, baß im 3erllüfteten §od)lanb fetjr Diele befestigte

^Jülttärftationen aufeinanber folgen (SRbo, Sana, Dfd)ang, 23a=

menba uftr>.). Dies erllärt fid) erftens baraus, baß bie 23et)ölte=

rungsbid)tigfeit für afrifanifd)e 33ert)ältniffe frier auffallenb groß

ift, 3. 23. im Dfd)angbe3irf 35 bis 40 $Renfd)en auf 1 qkm.

Der 3roeite ©runb ift bie Unüberfid)tlid)feit biefes fef)r 3erriffenen

23erglanbes, bas infolge feiner tiefeingefd)nittenen Sd)Iud)ten unb
f)of)en ©ebirgsfämme ben 33erfef)r t)on Ort 3U Ort ungemein er=

fd)toert. Die 23efet$ung mit gelungen mad)t fiel) be3af)lt, ba bie

Regierung buref) fie in ber £age tft, bie einjelnen Dorffdjaften

t)iel genauer 3U fontrollteren, als es fünft möglief) roäre. SRur

f)ierburd) lann bm trielen gelben ber ein3elnen, nal)e anein=

anber liegenben Ortfcfjaften allmät)Iicf) ein (Enbe bereitet unb ein

großer £eil ber 23eoölferung 3ur 23efteuerung f)erange3ogen toerben.

Die Steuerleiftung im Dfd)anggebiet 3. 23. beroegt fid) feit 1908,

bem 3af)re, in toeldjem bie Steuer eingeführt tourbe, in ftänbig

auffteigenber fiinie unb erreichte im (Etatsjafyre 1910 bie Summe
von 145 000 9Kf

.

3n Deutfd) = Sübtoeft=2lfrifa maren, roie früher in Äamerun, bie

Stationen meift als offene, toeitläufig angelegte ^ßlä^e gebaut. 9Jtan

t)erfud)te bort, als ber ftrieg ausbrad), fd)nell l\t\m 23efeftigungen 3U

fdjaffen, toas natürlid) in ber (Eile nur unDoIltommen gelingen ionnU.

Diefe £ef)re f)at man in Kamerun bef)er3igt unb legt nun im 3nnem
überall Heine 23efeftigungen an, in btmn fid) bie im 23e3irf anfäffigen

(Europäer mit einer, roenn aud) nur fcf)toad)en, Jd)tr>ar3en Sefa^ung
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beim Slusbrud) eines 3lufftanbes Ieid)t einige 3eit galten lönnen.

3u biefem 3tf>ecf lagert in biefen gorts ein eiferner 93eftanb an

2Rimition, SBaffen, 23erpflegungs= unb 9lr3neimitteln. £)a bie 93er=

pflegungsoorräte infolge bes (Einfluffes bes Klimas fcfynell oerberben,

umgibt man bie Stationen mit garmen, aus bmm fidE) bie 23efatjung

im Notfall il)ren Unterhalt Ijolen lann. Um nun biefe 23efeftigungen

txriberftanbsfctfjtger gegen ettoaige Eingriffe 3U machen, erbaut man
jte faft überall aus gebrannten 3^9^1fteinen

f
bie in ber 5RäI>e ber

Stationen in eigenen 3iegeleien t>ergeftellt toerben. X)araus toerben

aucf) allmäl)lid) bie Käufer für bie (Europäer unb bie farbigen 9tnge=

ftellten aufgeführt, ©erabe im hochgelegenen (Sraslanbe ijt ber (Erfatj

ber früher benutzen, nad) (Eingeborenenart errichteten Käufer burcf)

majjioe ©ebäube oon größerem 2Bert, roeil fie befferen Sd)u^ gegen

bas raul)e illima getoäi)ren. Dfdjang liegt 3. 23. 1450 m Ijod).

-**.^

9Wilitärjtation Dföang.

93oUbel)r, Äamctun. 49



18. ©räätylung eines fäwaxitn $olmetfcf)er$.

(fianfd)i aus Salt, fett 1902 im Dienft ber Station Dfd)ang.)

„3ur 3zü
f
als §err (Eonrau in 23anguba lebte, toar id) ^fla^ungs*

arbeitet. 3d) feilte mit §errn üonrau ins §interlanb, um Arbeiter

an3utr)erben unb Paritäten eht3ufaufen. 9Ils mir an bie ©ren3e

lamen, er3ät)iten uns bie fieute im Dorf 9Jtbo, bas am eintritt ins

Vangroagebiet liegt, bafe bort gefdjoffen mürbe.

2Bir gingen aber bod) t)inein, unb ber alte Häuptling gontem
begrüßte meinen §errn, fd)entte it)m fogar eine 3^9^; planten

(b. I). Sananen) unb ^almöl. 31m näd)ften SJtorgen begaben mir

uns in bas (5et)öft bes Häuptlings unb fragten ü)n um 5Rari=

täten (ett)nograpI)ifd)e ©egenftänbe). Diefer toollte aber leine geben,

fonbem ertunbigte fid) nad) bem Verbleiben feiner Untertanen, bie

er früher einmal bem §errn donrau als Arbeiter 3ur Äüfte mit=

gegeben I)atte. Darauf er3äl)lte §err Qtonrau, baft einige tot feien,

ba bie fieute bie 33ufd)foft ber Äüfte nid)t ©ertrügen. 9Iuf bas I)in

behauptete gontem, bafc er von benachbarten fieuten gehört

f)abe, bafe ber 2Beifee alle feine fieute getötet t)ätte. §err (L fagte,

bies fei nid)t ber gall geroefen, fie feien lebiglid) an ftranftjeiten

geftorben. (Er folle nur rut)ig einige fieute nad) 23uea fenben, um
bort 3U erfahren, bafe er bie 2Baf)rf)eit fprädje. Darauf ermiberte

gontem: „Du SBetfcer bleibft t)ier, id) fd)ide meine fieute nad) 23uea

um nad)3ufel)en, ob es mafjr ift." Das tat er aud). §err d. fanbte

aber aud) Voten mit einem 23rief nad) 23uea, toorin er um §ilfe bat.

9In einem ber nädjften Xage lam gontem mit trielen, mit §au=

meffem unb Speeren bewaffneten ©raslanbleuten unb um3ingelte
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donraus §aus. Diefer glaubte, bafe er getötet merben follte, mes*

t)alb er t>on [einer £ütte aus gontem erfdjieften mollte. 2Bir rieten

if)m, es nid)t 3U tun, ba es bann üble Sachen gäbe unb man nid)t

müfete, mas aus Gonrau unb uns merben mürbe. (Es gefcfjat) nid)ts.

§err (L unb Content med)jelten bie üblichen §öflid)teiten, unb hierauf

3erftreute fid) ber Auflauf.

3n ber folgenben 9tadE)t I)örten id) unb ber SJionrotriajunge

9Kanga, ber aud) Angestellter von §errn (L mar unb mit mir in einer

£ütte fd)Iief, meldte 100 Schritt von §errn (Ls $äusd)en entfernt lag,

bafe im §äuptIingsborf getrommelt mürbe, um bas gan^e 93oIi 3U~

fammengurufen. 2Bir t)ernat)men fogar ®d)üfje. 3d) Jagte 3U meinem
©enoffen: „Du, 9Kanga, es ift beffer, menn mir btn §erm mecfen;

an[d)einenb mollen bie gontemleute U)n töten." 2Bir gingen ins

§aus unb fal)en, bafe unfer §err nid)t barin mar unb mat)rfd)einlid)

3U fliegen oerfucfyt fyatte. 2Bir belamen aud) SdEjüfje unb flüchteten

besl)alb in ben 23ufd) (Urmalb). 2Bir mußten ntd)t, moran mirmaren,

irrten burftig unb hungrig untrer unb mürben einige Xage fpäter

von gontemleuten gefangen unb 3um §äuptlingspla^ gebraut. Dort

lag ber abgefd)Iagene Äopf unb eine $>anb von §erm Ctonrau unb
3toei meitere üöpfe oon 23alileuten, bie aud) Angestellte bes £erm
(L gemefen maren. Der alte gontem fagte 3U mir: „Siel)ft bu, £anfd)i,

jettf merbe id) mal)rfd) einlief) einen großen Rxaü) mit bm Europäern

befommen; idj bin nid)t fd)ulb an feinem Xobe, er f)at fid) felbft bas

£eben genommen."
3>d) I)örte bann von einem meiner Dorfgenoffen, ber babei mar,

als §err (L in ber 5Rad)t flüchtete, folgenbes: „Auf ber $Iud)t mürben
mir oon gontemleuten angehalten unb gefragt, mot)in ber Sßeifee in

ber 9tad)t molle. §err (L oemaljm bies unb glaubte, er falle oon

ben Beuten mit ©emalt mieber 3urüd nad) gontem gebrad)t merben

(bas Dorf trägt ftets ben gleichen Sftamen mie fein Häuptling). §err (L

fd)oft fofort fein ©emet)r auf bie üeute ab. Diefe feuerten 3urüd

unb oermunbeten §errn (L am redeten gufefnöd)el, aber fo leidet, t>a^
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er nod) toeitergeljeu formte. (Er raftete auf einer Ileinen 2Inf)öI)e,

tr>ot)tn triele gontemleute tfjm folgten. §err d. fdjoft, mas er nod)

an Patronen f)atte, auf fie ab. 3ulet}t brüdte er [eine ^iftole los,

bie 3roöIf Patronen faftte, unb tötete 3mei fieute. 9Jlit ber legten

Kugel naf)m er fid) felbft bas Qthzn burd) einen Scfyufe in bm
9Hunb."

3d) unb ber 9Jtonrotriajunge 9Jlanga Ijaben bie abgefdjnittenen

Köpfe gefeiten unb an bem Kopf bes §errn (L aus bm 3U ertennem

ben Verlegungen entnommen, bafe er fid) felbft mit feiner ^iftole in

bm Kopf gefd)offen t)atte.

Der alte gontem mollte uns, roenn bie ^Beißen fämen, btefen

entgegenliefen, bamit mir fte über btn mafyren Sad)t>erf)alt auf=

Hären tonnten.

2ßir mürben trier SRonate festgehalten unb betauten mäfyrenb

biefer 3eü ausreidjjenb 3U effen. Stufter uns maren nod) t)ier 23ali=

jungen bes §errn K. gefangen. 9Ils trier 9Jionate um toaren, tarn eine

europäische (Espebition, um gontem 3U betriegen. %d) Tollte nun auf

23efet)I bes alten gontem biefer entgegen gef)en, um ^rieben bitten

unb bie Sachlage er3äf)len. Um feine friebtid)e ©efinnung 3U bemeifen,

betam id) einen großen (EIefanten3at)n unb t)ier 3^9^^ ™t, als ©e=

fd)ent an bie SBeifeen. Der (Espebitionsfütjrer, bem id) bie griebens=

fadjen überbrachte, fagte, gontem Tolle felbft tommen! %d) teerte

mit biefer 33otfd)aft 3U gontem 3urüd. gontem ermiberte, er toolle

alles be3al)len, toas ber SBeifee verlange, unb bann erft felbft tommen.

Damit mar ber (Espebitionsfül)rer nid)t eint) er ftauben unb fagte mir,

bafe, toenn gontem jefet nid)t fofort erfd)iene, eine grofte Strafe

espebition in fein £anb abgefanbt mürbe. Unterbeffen oerbreiteten

£aleleute bei gontem bas @erüd)t, id) ftede mit bm SBeifeen unter

einer Dede unb motte bel)ilflid) fein, gontem 3U töten. 3d) mufete

nid)ts bat)on unb ging rul)ig auf bem SBege nad) gontem meiter.

9lls id) an bas ©ren3borf SRombo tarn, marnten midf) bereits bie (Ein=

geborenen. 9lud) mar bie anbere Seite bes ©ren3flufees von gontem=
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leuten ftarf befe^t. 9IIs td) bies fal), flol) td) in ben Sufd) unb lehrte

in meine Heimat Sali 3urüd."

Sotoeit bie (ftgctfjlimg bes fd)tr>ar3en £)o!metfd)ers. 2>d) intern

effierte mid) natürlid) für bie gortfetjung ber ©efd)id)te unb erfuhr

von 3uoerIäffiger Seite SBeiteres:

lim ben Xob (£onraus 3U rädjen, mürbe 1899—1900 eine (£*=

pebition ber Sdjuttfruppe unter Hauptmann von Keffer nad)

23angma gefd)idt, bie bereits an ber ©ren3e ftarle 93erlufte erlitt, ©s
gelang mot)l einem Seil ber ßxpebitton, bis 3um X)orfe gontem oor=

3ubringen unb es 3U 3erftören; aber eine nad)I)altenbe 2BirIung lonnte

nid)t er3ielt merben, meil mehrere Europäer fo ferner oerletjt rourben
;

bafe fie ifjren SBunben erlagen ober längerer Pflege beburften. 2Inber=

feits tourbe bie ©spebition 3U nod) bringenberen Aufgaben in ben

£>fftbingebe3irl berufen.

2lls 1900 bie Sd)ut$truppe um eine Kompagnie oermefyrt morben

mar, unternahm ber bamalige Kommanbeur ^3aoel mit brei ftompag=

nien einen neuen 3ug gegen 23angma (kontern), gontem gab fo=

fort ben2Biberftanb gegen biefe£ruppemnad)t auf unb oerfprad), alle

griebensbebingungen 3U erfüllen. (Er I)ielt aber fein 2Bort nid)t, toeil

bie (Expebitton fein fianb nad) Iur3er 3eit mieber oerlaffen mufote,

um enbltd), nad) reidjlid) 3ef)n 2>at)ren, 3i^tgraff6 Sftieberlagen bei

93anbeng (im jetzigen 23amenbabe3irt) 3U räd)en. gontem roagte es

fogar, eine Heine Abteilung ber iruppe, bie in fein £anb gefd)idt

mar, um t)on il)m bie (Erfüllung ber griebensbebingungen 3U forbem,

oon neuem an3ugreifen, fo bafe biefe ftd) bei ber großen itbermad)t

ber gontemleute auf bie X)auer nid)t galten tonnte. So mußten im
barauffolgenben 3af)re nod) einmal 3toei Kompagnien gegen gontem
gefanbt merben, bie in fünfmonatigem ©uerillalrieg gontem nieber=

3toangen. (kontern liegt im ftarl 3erIIüfteten, 900 m tjoljen 5Ranb=

gebirge. £)as fianb ift fel)r unüberfidjtlid), Ölpalmen med)feln mit

93ufd), unb überall l)errfd)t bas Untert)ol3 oor. (Einen Sdjritt 00m SBege

tann fid) ein Sd)toar3er perbergen unb aus bem natjen $interf)alt
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bm SSorübergefyenben niebertualten.) 3ur Sfejtfyaltung ber fdjtoer er*

rungenen (Erfolge tourbe nunmehr auf bem S)äuptlingsplat} bes alten

gontem eine Station errietet. 9tad) vierjähriger (Er3ief)ung burd)

biefe Station, beren Europäer infolge bes fefyr ungefunben Älimas

unb bes äußerft anftrengenben Serggelänbes fef)r litten, tourbe fie

l)öf)er hinauf in bas gefunbe ©raslanb (1450 m tjod)) nad) Dfdjang

Derlegt. Die gontemleute finb feit biefer 3^it nid)t toieber auffäffig

getoefen, fonbem red)t brauchbare Untertanen unb Steuer3af)ler ge=

roorben. Diefer (Erfolg ift nid)t 3um tuenigften bem jetzigen §äupt=

Iing gontem, bem Sof)n bes alten 2Biberfad)ers ber ^Regierung, 3u=

3ufd)reiben.

9Ils bie Station gontem=Dorf gegrünbet tourbe, erfd)ien biefer

bamals lojäfyrige Jüngling als gon (b. I). Häuptling), unb man be=

tjauptete, ber alte gontem fei tot. Dem toar aber nicf)t fo; er lebte

unb fyat fidjer bis vov fm^errt feinen Sofyn bei ber SSenoaltung feines

fianbes in fel)r getiefter unb regierungsfreunblidjer 3Beife unterftü^t.

(Erft im 3al)re 1911 erfuhr bie 23e3irfst)ertt)altung burd) einen

3ufall, baß ber alte gontem nod) lebe unb im 23angtoaIanb fein großes

Dorf I)abe. (Es gelang, ii)n auf3ul)eben, unb nun jttjt er in ber 93er

=

bannung in ©arua.

93üffel|d)äbel.
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19. £ct$ ©ambutogebirge unb ber Wegierungstneljipoften

Siuttttfa.

9Keine SReife in bas 23ambutogebirge trat id) am frühen 9Jtorgen

an; fte führte mid) burd) ftarlbeoölterte unb bid)tbebaute Drtfd)aften

hm 23ergen entgegen.

3n Dfd)ang belam id) 26 neue Präger, 2 Solbaten, einige

Dfcfjangboten als ortslunbige gülirer unb einen neuen, tabellofen ftod),

ber auf meiner gan3en barauffolgenben Steife für mein leibliches 2Bof)l

forgte. Das fyarte 23ufd)I)uI)n mit bem nad) Petroleum fd)medenben

Kaffee mar 3um ©lud ein für allemal von meiner Speifelarte t>er=

fdjtüunben.

9Jlein Dualabor) unb ber 2Bafd)mann toaren bei mir geblieben;

nur Ratten biefe §erren jefet if)re eigenen 23or)s hinter fid) ^erlaufen.

Der I)od)feine Ro<$) f)atte aufoer fünf trägem b3tr>. 23or)s [eine 9Jlami

(grau) mit, bie bie 23ufd)mege muftte unb oft beffer unb iürßer als

ber ortslunbige 23ote führte. 9Jlein ^ßerfonal mar fd)on nad) ber im
23ambutogebirge gelegenen Sennerei Djuttttfa oorausgefd)idt; nur

unfere perfönlid)en 23ot)s unb bie Präger, bie bas SRalgerät, hm
Xifd), ben StuI)I unb bie (Sfelifte trugen, blieben bei uns. Der Sta*

tionsdjef Hauptmann 5Raufd) mar t)on 14 Solbaten umgeben unb

f)atte fein anberes 93oIl aud) fd)on oorausgefanbt. Sftad) ämeiftünbigem

9tttt mürbe bereits geraftet unb gefrüliftüdt: „frifd)e Dfd)angbutter",

„beutle SRettmurft" unb bann ,,2ß^istt) mit Seltenoaffer
!

" 3m
£iegeftut)l tonnte man bequem feine ©liebmafeen oon fid) ftredeu unb

barauf geftärlt ben 3Iufftieg in bie Serge beginnen. 3uerft ritten mir

nod) auf ber breiten, im Sau befinblidjeu, für Cd)fenful)rmerf ein*
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gerichteten Strafte, bie bis nad) Djuttitfa fül>rt unb an ber mit t)im*

betten oon Sd)toar3en nod) gearbeitet tourbe. Dann gings auf 33ufd)=

megen burd) meift bebautes unb betoofyntes £anb f)od) hinauf auf

hm 9?egierungsoief)f)of „Djuttitfa".

Die 23ambutoberge fallen nad) Süben, ba, too fid) bie 93iel)=

toeiben von Djuttitfa befinben, gan3 allmäl)lid) ab, jebod) finben fid)

in biefen fanft abfallenben §od)toetben ein3elne gan3 fdjroff abge=

fetjte gelsabftür3e. 9Jlan fann aber 3toifd)en biefen bis auf bm ftamm
bes ©ebirges reiten. (£rretd)t man ifyn, bann änbert fid) bas 95ilb

oollfommen; bas ©elänbe ftür3t plöttfid), tote mit bem 9JJeffer abge*

fdjnitten, t>iele §unbert 9fteter in bas 23ufd)lanb ab. Diefes 23ufd)=

gebiet ift teilmeife tief in bas ©ebirge Ijineingefägt. 80 ift bas Dorf

Sabe im 23ufd)Ianbe nur 11 km oon ber Spitze ber 23ambuto=

berge (2700 m IjodE)) entfernt, liegt aber auf 300 m $öf)e, toas einen

§ö^enunterfd)ieb von runb 2400 m ergibt. 9Ius biefen 93ufd)niebe=

rungen ftetgen täglid) unglaubliche SRengen geudjtigleit in gorm
von 2BoHen f)od). Diefe toerben burd) meift meftlidje 2Binbe gegen

bie fdjroff abftür3enben 9Jlauern bes 5Ranbgebirges (unb ba3u gehört

bas 93ambutogebirge) gepreßt. Die 2BoIIen lönnen aber megen bes

©ebirges unb toegen ber trielen Sd)Iud)ten, in benen fie fid) fangen,

nidjt über bas ©ebirge fjintoeggetrieben toerben, fonbern bleiben in

bidjten ©allen an bm Rammen ber Serge Rängen. .

—

Die 93ieI)oortüerIe finb in ber 5Rät>e von 93ad)läufen angelegt,

bamit bas 23ief) Ieid)t getränft toerben lann. 9Iufeerbem finb in bm
Sd)Iud)ten bie 2Binbe nid)t fo heftig; infolgebeffen finb bie feljr feuere

gefährlichen ©rastjäufer bort ber ©efafyr ber (örasbränbe toeniger

ausgefegt als auf freien §öt)en. 2>n ben ein3elnen 93ortoerfen oon

Djuttitfa werben getoöfjnlid) 120—150 Stüd 9ttnboieI), einfdjliefolid)

3ungoieI), gehalten; biefe 3^1 tft *>on btn farbigen Stuffeiern Ieid)t

3U überfein, unb bie Trennung bes 23ief)s in fold) Heine §erben,

bie aud) beim SBeibegang burdjgefüfjrt toirb, oerminbert bie ©efatjr

oon lierlranlljeiten. Sei 3lusbrud) oon Seuchen lönnen bie gerben
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oöllig getrennt werben. 3n btn Stall getrieben werben 3urXroden3eit

nad)ts nur bie 9IIIgäuer 3ud)tbuIIen, ferner ein £etl bes 9JtiId)t)ieI)es,

Iranle unb bafjer ber Pflege bebürftige Xiere unb fold)e, bie lür^Iid)

geboren f)aben. Ob fid) fpäter Bei hm Kreu3ungsl)erben eine regel*

red)te SInlörung nad) I)eimifd)er 3lrt wirb burd)fül)ren laffen, ift eine

nod) offene Frage, äftan wirb jebod) mit Stallhaltung bes 2SieI)es

ntd)t $u weit geljen bürfen, ba es fonft feine 2Biberftanbsfät)igfeit

gegen bas raul)e Klima oerliert. X)amit aber mürbe man aud) oon bem
3ud)t3iel, welches fid) bie Regierung geftedt t)at

;
in erfter fiinie 93iel)

für Eingeborene 3U 3üd)ten, ablommen; benn Stallfütterung burd)

©ingeborene roirb fid) auf lange 3^t hinaus nid)t burd)fül)ren laffen,

weil bie £eute in ber gan3en 93iet)t)altung nod) Anfänger ftnb. 9tur

wäljrenb ber falten 5Regen3eit roirb in Djuttitfa alles 3SteE) in feine

gemeinfamen Ställe geführt, bamit es gegen bie Xlnbilben ber 2Bitte=

rung gefd)üt}t ift. Sei jebem 93ieI)t)orwerI, aud) bei bmm ber ein=

geborenen gons (Häuptlinge), bie unter ber 9Iuffid)t ber Station

fteljen, ba fie oon biefer 33iet) überlaffen befommen, roerben mit §ilf

e

bes aus bem Stall gewonnenen X)üngers garmen angelegt 3ur (Er*

3eugung bes fürs 93iet) nötigen Kraftfutters unb ber für bm §irten

nötigen Verpflegung. —
5luf bm I)ol)en Sagen ber 93ambutoberge, etwa oon 2400 m ab,

votfym wäljrenb ber 5Regen= unb Hbergangs3eiten bisweilen fo Jtarfe

Stürme, bafe ber unbetleibete ©ingeborene bem Klima erliegt.

3Me ©rasflädjen über 2100 m tommen bat)er für jene 3af)res3eit

als SBeiben taum in 33etrad)t, fie werben lebiglid) in ber £roden3eit

genügt, wo jene Stürme fehlen. — Oft finb gerabe in §öf)en oon
2300 m bie wunberoollften 2Beiben; fie tonnen aber aus bem oorl)iu

erwähnten ©runbe nur in ber Xroden3eit als Steferoen verwertet

werben, votnn unten wegen X)ürre Futtermangel eintritt. — (Ein

SRittel, bas fid) red)t gut bewährt t)at, um bie SBeibeu aud) wäl)renb

ber Xroden3eit grün 3U galten, ift bas 9Jiät)en ber JBeiben am Sube
ber 5Regen3eit. (Es entwidelt fid) bann mit bem legten 9?egen ein
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furäes, faftiges guttergras, bas fid) Iebiglid) burd) bie 9tad)tfeud)tig*

feit grün erhält. — ßs toirb außerbem oerfud)t, bie üEBeiben burd)

Düngung mit bem in t>^n 33ortoerfen gewonnenen Dünger nod)

toeiter 311 oerbeffem. Die erften 23erfud)e finb red)t trieloerfpredjenb.

3d) I)atte an einem 23ad)Iauf meine Staffelei aufgestellt, um bas

üor mir liegenbe 23ilb 3U malen: linls unb red)ts faftige 2Biefen mit

un3äf)ligen gelben Slumen beftanben, im §intergrunbe in 3arten

§armattantönen bas gelsmaffio bes Sambutogebirges. inmitten

einer großen 23iel)f)erbe, bie langfam 3ur Xränfe tarn, trabte, feiner

Äraft betouftt, ber grofee fd)toar3braune 5IIIgäuer Sülle; if)n umgab
tr>eiblid)es Sudetoiel) aus 5Ibamaua. (£s folgte aus biefer Äreu3ung

ftammenbes 93ief), toeldjes bereits mel)r nad) bem 93ater gefd)Iagen

roar unb otjne bm Sudel ber SCRutter herumlief. 380 Stüd SSiel) finb

in Djuttitfa unb in feinen 23ormerIen untergebracht, fie merben oon

einem 5lIIgäuer Sennen beauffid)tigt, toäfjrenb bie Oberleitung über

bm Stammf)of in Dfdjjang, über bie Gingeborenenfdjule unb über

Djuttitfa ber Stationsdjjef, §err Hauptmann 5Raufd), I)at.

3d) roar gan3 begeiftert von bem I)ier ©efd)auten unb liefe mir

bafyer triel er3ät)Ien unb mir bie Sortoerfe 3eigen. 2Bäre bod) bie

9torbbaf)n erft bis 3um ©raslanb weitergeführt! Die trielen (£uro=

päer an ber ftüfte unb bie Dampfer ber SBoermannlinie unb fpäter

aud) bie Eingeborenen in Duala lönnten bann mit frifdjem SIeifd),

Sutter unb SCRtldE) Ieid)t oerforgt werben. Sin Eintreiben bes Siemes

nad) Duala ift ber Jfetfefliege unb ber grofeen 5IbnaI)me bes gleifd)=

gewichtes wegen faft unmöglid). Dem ftartbefiebelten, aber nid)t

fruchtbaren Dfd)angbe3irl wäre es 3U gönnen, bafe bie großzügigen,

gut eingefd)Iagenen 93iet)3ud)tt)erfud)e 9*efultate 3eitigten unb ©elb

ins fianb täme. Das ift aber nur möglid), roenn bie (£ifenbaf)n

weitergebaut wirb. 3um 5Iufftieg ber 23af)n aus ber Sfftboebene in
;

s

©raslanb wären wof)I oiele lunnels nötig. §at bie 23af)n aber erft

mal bie §öl)e ertlommen, bann ift bie 2BeiterfüI)rung ins §inter=

Ianb nad) Samenba, Samum ufw. nur eine grage ber 3ett> öa
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leine ©elänbefdjtoierigfeiten mef)r im SBege liegen toie beim 5Iuf=

ftieg.

£)a|3 id) mid) in bebeutenber §öl)e befanb, mertte id) roäfyrenb ber

5ftad)t in meinem 3eW. SSier SBollbeden genügten nid)t. 2>d) 30g all=

mäfylid) meine gan3e SBintertleibung an, fror aber bennod) unb

mu&te am folgenben SRorgen meine §ausapotf)ete befragen, um
3U erfahren, toas gut gegen „^Rheumatismus" ift.

—
Selbft im Hochgebirge ift ein ®tationsd)ef nid)t unbeläftigt. Salb

erfd)ien ein Häuptling mit einem 3IngeIIagten unb triel 93olfs 3ur

©eridjtfitjung. (£in Untertan I)atte bem Häuptling nid)t gef)ord)t. £>as

fdjrie bod) 3um §immel ! Deshalb mufete ber meifee 91id)ter angerufen

toerben. 9lud) id) blieb nid)t unbefd)äftigt. Der grofee Häuptling 23afu

Sfonbong, ber gehört f)atte, bafc id) feinen Kollegen ^oto in Dfdjang

mit 3toeien feiner §äuptlingstoeiber in großer ©ala gemalt f)atte,

erfd)ien I)ier oben oor meinem 3elt in pt)antaftifd)em 5Iuf3ug mit

fünf fd)toar3en toeibtid)en Spedengeln. 3d) I)atte t)iel 3U tun, um if)n

unb feine £aremsauslefe 3U porträtieren. (£r Ijatte, mie alle ©ras=

lanbf)äuptlinge, einen farbenprächtigen geberljut mit einer langen

§utnabel auf bem ftopf befeftigt, ber, meiftens faf)l rafiert, nur am
<5intertopf einen biden, t)erfil3ten §aarbufd) f)at. 23afu gonbong toar

fürd)terlid) bid, unb ftets geigte er eine tooI)ItooIlenbe 9Jliene. SJlan

faf) it)m an, bafe er ftol3 toar, seretoigt unb burd) bas 23ilb fpäter bem
beutfdjen 93oI!e oorgefüfjrt 3U toerben.
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20. Samengang.

(Eines Mittags ging bie gan3e ftaratoane von Djuttitfa toieber

los, Samengang entgegen. Die Präger voraus unb id) mit meinem
greunbe 9taufd) unb bem Sennen l)interf)er. 2Bir lamen an bem
^lat^e vorbei, auf bem ber 5Rot)bau ber neuen Sennerei entftanb.

§ier tourbe von ©ingeborenen unter Leitung eines Duala SRaurers

gebaut, unb man faf) fd)on im Seifte, roie bie beutle ©roftfennerei

im §od)lanb von Kamerun ausfegen mirb.

2Bir Ratten gemfid)t einerfeits auf bas tief unter uns liegenbe

©raslanb, in bem gewaltige ©rasbränbe 3um §immel ftiegen, unb

anbererfeits auf bas 23ambutogebtrge, über bas eilige SBolfen

t)ufd)ten. 3ebe gälte bes ©ebirges voax fid)tbar, ein 3eid)en, baft

5Regen nat)te. 9Jlan überliefe mid) meinem Sd)id[al, unb id) 30g

auf fdjmalen 9tegerpfaben immer I)öl)er ins ©ebirge hinauf. Die

©rasäfyren peitfd)ten mein ©efid)t, unb id) unb mein ^Reittier, bas mie

eine ©emfe Heitern tonnte, toaren mit rotem ©rasfamen überftreut.

Dann t)erfd)toanb jebe gemfid)t, hmn bas ©ras tourbe I)öl)er. 2Bir

modjten roof)l 20 SRinuten auf bem ©rate eines ©ebirgsrüdens ent=

langgegogen [ein, als td) plö^Iid) bm %$lyt in ein neues Xal unb auf

neue ©ebirgsmaffen Ijatte. Das gelbe ©rasmeer mar rotorange von

ber SIbenbfonne be|d)ienen, ber §immel mar bunteltriolett unb bie ©e=

birgsformen filliouettenartig gegen ein Stüd rotgrauen §immel ab=

gehoben. Stiles mar ftart farbig. 5lber beängftigenb |d)toüI mürbe

mir plötjlid) bei einem Ijeranbraufenben Xornabo, einem tropifdjen

©emitterfturm. 2>d) befahl, bafe meine 9JlaIfad)en in XrodenI)eit ge=

brad)t mürben. Dann ftieg id) 00m ^Pferbe, [teilte mid) unter eine
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oorfpringenbe ^elswanb unb fal) bem fcfynell auf3iet)enben Jornabo

3U. Starte SIttje unb heftige Donner tünbigten fein rafdjes 2Iuf=

tommen an. 3n Strömen gofe es Dom §immel; aber einige Minuten

fpäter war alles t)orbeigesogen. 2Bir IrodEjen aus unferen Sd)lupf=

winieln tjeraus, unb in ber erfrifd)ten91benbluft ging es bann weiter.

Um 5V2 Uf)r war id) am 3iel- Samengang liegt nur wenige tjunbert

SJteter tiefer als Djuttitfa, was id) an ber näd)tlid)en 5lätte merfte.

Dod) war id) fo ilug geworben, mid) im 3elt gleid) mit warmen
2BolIbeden 3ugebedt aufs gelbbett 3U legen.

Der Häuptling ©amengang, ein gan3 junger fterl, empfing mid)

unb 3eigte mir fein nur von xfyxn, einigen ©rofeleuten unb feinen

2002Beibern bewohntes Dorf; es war bas reine £abt)rintt) von irjütten,

3äunen, buntlen ©ängen unb §öfen. 5luf einem §ofplat$ mad)te

er §alt unb wollte mid) nid)t weiterführen; aber meine Solbaten

wollten feljeu, wo er wo^ne unb fd)Iafe. 2Bieber gings im fiabqrintl)

weiter. (Enbltd) gelangten wir in einen gan3 Meinen $ofraum, wo
unter einem Dad)e fein fel)r einfaches Seit ftanb. (Einige alte §auffa=

fättel, einige trommeln, ©ewänber unb ftalabaffen ooll ^almwein
fingen an ben SBänben. Cr I)olte ein fdjmutjiges, langes Andorn,
fd)entte ^ßalmwein tjinein, tränt unb wollte es mir 3um Printen geben.

§offentlid) naf)m er es mir nid)t übel, bafe id) nid)t mittat. 3>d) mad)te

xf)m flar, baft id) nid)t aus einem berartigen ©efäfe trinten tonnte.

3d) bat it)n, mir eine geringe Stftenge 9Jlimbo (^almwein) ins 3elt 3U

fenben, bamit id) aus einem ©lafe trinfen tonne. Cr oerfprad) es

mir. Die Solbaten tränten mit großem 23et)agen ben mir 3uge=

badjten 5tul)l)orntrunt aus. 3d) erhielt eine ent3üdenbe oer3ierte

Äürbisflafdje, eine §auffaarbeit, als ©efdjent für meine Sammlung.
fiiebenswürbig lädjelnb geigte mir Samengang bie un3äl)ligen,

4 qm großen 2Betbert)ütten. 3n jeber biefer §ütten wohnte eins feiner

SBeiber mit ben ü)m gefdjentten ftinbern. 3llle 2Beiber oerftedteu

fid) oor mir. Sftur einige fliefyenbe ftinber fat) id) in bie gälten

laufen. 3d) erl)afd)te fo ein fleines, nieblid)es, affenartiges 2Bcfcn, liefe
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es aber iofort mieber los; beun es |d)rie fürd)terlid). Ter Äopf bes

Rhtbes mar halb raiiert, unb bieie raflertc Hälfte mit bellrotem flaterit*

lebm ober mit einer ^Rotfjotyrtalle beitrieben. „
s

2lls Si^z", jagte mir

bei Häuptling. Danti rief ber Häuptling einige JBeibernamen. £ie ©e=

rufenen eridnenen auf leinen Befehl, nur mit einem 5ttng burd)

bie Unterlippe unb mit einer
N
JlabeI burd) bic

sKaie „befleibet".

21. gettfd)l)ütten unb ©ottesglauben ber (öraslanöneger.

Am Eingang jum Häuptlingsborf ißft id) unter fyofyen Säumen
oiele flehte ©rasbütteu. Es roaren getifd)f)ütten. 8uf meine 5'ra9e>

U303U bieie Bütten ieien, antwortete mir ber 3oIbat: „
s

2IIles für liebe

(Sott bes Häuptlinge, bamit liebe ©Ott roas 3U eüen bat". 3^ ißf)

barin Diele leere, 3erbrod)ene 3d)alen; 3U mähen iabeint alio ber

Häuptling leinen „lieben ©Ott" nid)t.

3n bieier £anbid)aft ite!)en fait in jebem mit l)oben Säumen
beitanbenen Hainen ioId)e 5ettfd)f)ütten. Cft in aud) nur ein großer

Saum mit einem aus 3topf)iapalmitengeln hergestellten flehten

3aun umgeben. s
2luab für „liebe ©ott".

3m ©raslanbe üerefyren bie meiiten £eute ©ottfyeiten, hit
sJtbemü genannt coerben. £ie geroöI)nlid)en Eingeborenen l)aben

meiit für je 8 bis 10 garrtilien einen JtbemU, bem übrigens lein be=

itimmtes ©eid)Ied)t beigelegt roirb. Xem sJtbem|i roirb in einem iabat=

tigen §ain ein fleines ©rasbaus erbaut, unter bem ber ©ott in ber

(Erbe roobnt. £ortl)in bringt man if)m im JRonat mehrmals Iranf= unb

3peiieopfer, Öl, 3al3 (bort ein iel)r teurer SIrtifel), !leingeid)nittenes

62



^etifc^^ain im ©raSlanb Kameruns, ©ie ©*<*«»

lanbneger tteretyren eine unfictytbare, in t>er Erbe loolmen&e ©ott--

beif, ^cbemfi genannt, tiefer bauen fie ©raelriitten, in betten

fie 6peife-- unb SranfOpfer barbvingen. Slufjer t>er SRbemjl An-
betung üben bie ©raertänber einen Slbnenfult.





3iegenfleifd), geriebene ©rbnüffe unb Xftimbo (^almroein). Dabei

merben ©ebete an btn Jlbemfi um langes £eben, Teilung oon

Äranlfjeiten ufto. gerietet. 93er3ief)en bie 3Seret)rer bes Sftbemfi

nadE) einem anbern ^piat$e, fo bitten fie ben ©ott unter £)pfer=

barbringungen, it)nen nad) ber neuen 2BoI)nftätte $u folgen. Dort

errieten fie bem Slbemfi ein neues ©ottesfyaus CJtbänbem), unb 3eigen

if)m ben 2Beg bortf)in, inbem fie Sal3 auf ben 2Beg ftreuen. 9ln ber

©ottesoereljrung beteiligen fid) Sftänner, 2Beiber unb 5linber.

Die ©roßen (bie gons, gontes, $ftfuns) I)aben je nad) ber ©röße

ifjrer §errfd£)aft mehrere 9lbemfi. Xftan nimmt nid)t an, baß ber

9Zbemfi fid) frei beroegen tann; er ift trielmel)r in ben 93oben gebannt.

Die 9lmeifen, roeld)e fid) ber Speifeopfer bemächtigen, finb in ber

©inbilbung ber 93erel)rer 9lbgefanbte bes ©ottes, bie ifjrrt bie Opfer

bringen. (£s Ijanbelt ftd) um eine befonbere 9trt Heiner 9lmeifen,

gabbi genannt, bie nid)t getötet toerben.

2Iußerbem gibt es eine 3H)nent)ereI)rung, bie jeber ©raslanb=

neger ausübt, roäfyrenb fid) bem Sftbemfifult nid)t alle anfd)Iießen.

33ater unb SRutter toerben gemöfynlid) in ber 5Rät)e bes §aufes

beerbigt, feltener im §aufe felbft; letzteres gefd)ief)t jebod) regelmäßig

bei bm ©roßen. Sobalb bie £eid)e beerbigt ift, gilt fie als ©ott

unb befommt Opfer roie ber Jlbemfi.

Der 23atergott „9ttumeoga" genießt größere 33erel)rung als bie

9Kuttergottf)eit „9ltümiaga". Stirbt eine oerljaßte ^ßerfon, fo toirb

fie md)t beerbigt, fonbem in einen gluß ober ©renggraben ge=

toorfen. Diefe £eidE)en gelten nid)t als ©ottfyeiten.
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22. Über Sababju unb Sagangu nad) Samenba.

5ür brei iRarf laufte td) beim Häuptling Samengang einen flehten

§ammel. SRetn Äod) roar mit bielem Rauf |ef)r einüeritanbeu. "211s

aber bas Jier in [einen 33efitj überging, riß es gleid) aus. Ißehte

ntd)t ernstgemeinte £rof)ung, baß td) bie brei 3Jlarf 3urüdl)aben toollte,

toenn td) ben §ammel ntdjt roieberbeläme, oeranlafrte ben §äupt^

ling, £eute in bie 9Ronbnad)t f)inaus3U|d)iden. 51m anberen SRorgen

mar er gefunben. Unter meinen Irägern roar einer von ben fieuten

bes Häuptlings, ber mir bas lebenbe lier 3tDei 2agemär|d)e mitfd)Ieppte

!

S3on E)ier bis Sababju ging es itets bergab unb ba!)er roieber

in bie angenehme 3Bärme hinein, roas mir |et)r u)of)I tat. 3^) ^ e "B

bie JBinterfleibung roieber ein= unb ben weiften Snjug auspaden.

JBenn td) an bielen Jag unb ben fünfitünbigen 5Rttt 3urüdbenfe, jet)e

td) cor mir un3äl)lige, 3innoberrotblüf)enbe Julpenbäume, große

Dörfer mit blül)enben, lebenben Sieden unb großen f)errltcf)en, bun!el=

grünen ftolabäumen, bie ben Eingeborenen bie ftolanüjfe liefern, unb

Sananenanpflan3ungen. 3roi|d)en ^^n Dörfern liegen gute garmen;

in ben Xälem unb an ben Säd)en 3ief)en ftd) 3topf)iapalrrtenl)aine

entlang. 93Iictt man von ben Sergen in bie £anb[d)aft fjtnab, )o

tann man nad) biefen langgeitredten 3 e^en= °^ er ©alerietoälbern

genau bie glußläufe bestimmen.

3n ben großen Säumen, bie etroas freier itanben, roaren fifd)-

reufenartige ©ejtelle befestigt. 34) erfuhr Dom Tualabot), baß bies

s
~Re|ter für bie Sienen feien, bie bie 3Jten|d)en it)nen (djenften; ba-

für gäben bie Sienen §onig als Dan!. "Mein Dualabot) roar plötjltd)

anjtänbig geroorben unb t)ielt itcts gelalbte Jteben. ©r t)atte bum=
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merroetfe „mein" unb „bein" oertr>ed)feit unb eine Strafe auf bie

„trier 23udE)ftaben" betommen, toas if)m nahegegangen 3U fein fdjjeint.

SBenigftens toar er jet$t plötjlicf) fefjr folgfam. 93orerft urirb er toot)l

nid)t toieber {teilen.

ßeiber fd)Iief id) in 23ababju ftatt in meinem 3elt im 5Raftf)aufe.

Das gan3e £aus toimmelte t)on hatten, bie fiel) für meine Süd) er,

für alle £eber= unb 9JtaIfad)en unb t)or allen Dingen für meine

Surften, Sd)ut)e, 2Bafd)lappen unb bm Sd)tr>amm fet)r intereffierten

unb alles anfragen.

3d) tx>ar Dorm Schlafengehen in eine Heine nalje (Eingeborenen*

anfieblung gegangen unb I)atte mid) baran erfreut, toie ein Sftegertoetb

gefd)idt £om>afen formte, aufftellte unb brannte. Da id) aufmerlfam

3ufal), bemerlte id) nid)t, baft fid) ein 3um Sfelett abgemagertes 2Beib,

bem 5Rafe unb Dfjren von ber 9lusfat$IranH)eit (fiepra) abgefreffen

maren, bid)t neben mid) geftellt Ijatte unb mid) angrinfte. 9Ils id) fie

fat), oerliefe id) btn Ort, ba bie 5lranH)eit fefyr anftedenb ift; unb id)

konnte ja ber tonften nid)t Reifen.

5ln biefes traurige SBefen unb an it)r £ad)en unb 5Rufen mufete

id) in ber fd)Iaf!ofen 9tad)t toätjrenb bes 9tattengepoIters beuten.

2Bäf)renb bes größten £eils ber 9lad)t ging id) in Ieid)ter ©etoan*

bung brausen bei 33oIImonbfd)ein fpa3ieren. Sobalb ber £ag graute,

ftieg id) 3U ^ferbe, xoäfyrenb meine itaratrmne fpäter folgte.

9Bir mußten mäd)tig fteigen, unb auf einem I)ot)en gefegrat über=

toältigte mid) bie 9Iusfid)t auf bas vor mir liegenbe ©ebirge fo, bafe

id) nid)t umt)in tonnte, es 3U malen, Sauge blieb id) an biefem fd)önen

gled (Erbe. Die Starrten ber ein3elnen ©ebirge tonnte id) fd)toer aus

t)tn oerängftigten (Eingeborenen fjerausbetommen. Dörfer fat) mau
I)ier nur fef)r oerein3elt, fpäter überhaupt nid)t mel)r. (Es waren un=

betoofjnte (Segenben, tro^bem ber ©oben redE)t fruchtbar fd)ien.

Die gullaf)s unb Samums Ijaben, beoor bie Deutfcfyen ins Sanb
tarnen, grofoe Sftaoenjagben oeranftaltet unb bie Seoölferung nad)

SBeften gebrängt.

r
> 33oIIbcI)r, .Hamerun. (>,)



^Iötjltd) toaren roir mitten in einen gewaltigen ©rasbranb t)inein=

geraten. 3um ©lud befanben wir uns auf einem einige 9Jleter breiten

2Bege. fiinfs unb red)ts Inifterte bas geuer Jo ftarf , toie id) es nur get)ört

t)abe, toenn in Sd)lestoig=i5oIitein ein gan3es StroI)bad) brennt. Die

gan3e fiuft toar ein Qualm, unb bid)t über bem Grbboben 3üngelte bas

geuer, toeldjes reiftenb toeiterfraß. 3d) mußte meinem ©aul §iebe

oerfet^en, bamit er in rafenbem ©alopp burd) ben glül)enben 5lfd)en=

regen unb burd) ben biden, oderfarbigen Qualm t)inburd)Iief , um auf

fd)toar3gebrannte Strecfen l)inaus3ufommen. Dort f)telt id) an, um
3U feljen, toie meine 3U 5u fe Icmfenben Trabanten burd)Iamen. 93ei

foldjen ©elegentjeiten lönnen bie Sd)toar3en }et)r fd)nell laufen,

felbft mit fd)toeren Giften auf bem ftopfe.

3d) f)ätte bm ©rasbranb gerne gemalt, aber id) mufcte bafür

forgen, baß toir fdjnell 3um SRaftborfe lamen; bznn berSBeg toar toeit

unb anjtrengenb getoefen, unb alle Ratten §unger unb Dürft.

3n 23agangu tourbe mein 3^t aufgefd)Iagen. 3d) legte mid)

gleid) ber Sänge nad) in ben £iegeftut)l, um meine t>om oielen leiten

mürbe getoorbenen ©liebmafcen aus3urut)en unb auf (Effen 3U warten.

Der roiberlidje Häuptling oerfprad), Nahrungsmittel für mid) unb meine

fieute 3U besorgen. Cr liefe mid) aber bis 9 Xfyx in ber 9tad)t warten,

unb nur auf mein Drohen J)in brad)te er tuerßHer, bie nod) ba3u oöllig

faul toaren. Dann brachte er fo wenig (Sffen für bie trieleu hungrigen

£eute, baß id) ratlos roar unb ifynen für ben folgenben Xag in

Samenba boppelte Portionen oerfprad). Die üeute xoaren 3um ©lud

[0 mübe, baß fie balb trotj bes §ungers einjd)Iiefen.

Spät in ber 9tad)t, als id) fd)on längjt eingefd)Iafen toar, lam
nod) grofee Aufregung in bas frieblid) fd)Iafenbe SRaftborf. „Xd)opp,

plenti Xd)opp !" („Cfjen, t)iel (Effen !") f)örte id) oon allen Seiten rufen.

Der Häuptling l)atte es t)om entfernt Iiegenben §äuptlingsborf Ijolen

Iajfen. Die Solbaten toaren bei biedern 5Ruf fofort 3ur Stelle unb

verteilten bas Gffcn unter bie hungrige, bei biefem 5Ruf fdjjnell er=

toadjte Waffe. %n ber 9iad)t fror id) toie ein Sdjneiber in meinem
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3elt; beider ftanb id) am SRorgen red)t oerlatert auf, ba3u t)errfd)te

unangenehmes 9tegen= unb Sftebeltoetter, unb — o ©raus !
— mein

ftod), ber bod) eine 93erüt)mtl)eit feines Stanbes fein follte, liefe mir

^fannlud)en auf ben £ifd) ftetlen, bie in fdjmut^igen Pfannen gebaden

waren. 3d) 9trmer merlte es md)t fofort unb afe bat)on. 2Bie

tourbe mir fd)Ied)t ! So fd)Ied)t, bafe id) erft eine Ijalbe Stunbe fpäter

bas grofee Strafgericht über ben ftod) unb feine unfauberen 5lod)bot)s

loslaffen lonnte.

Unter 3lnbroI)ung von Strafe orbnete id) an, bafe oon nun ab

fämtlidjes 2Baffer gefod)t unb mir in lodjenbem 3uft<wbe gezeigt

merben muffe, bamit id) es oljne Drjfenteriegefafjr trinfen tonnte.

3IHe Heller unb 5lod)geräte mußten oon ba ab mit gelobtem SBaffer

gereinigt merben. Die 3toei fiiter faffenbe 2BafferfIafd)e mit gil3

übergogen roar feft oerfdjloffen, unb id) felbft trug bm Sdjlüffel in

ber £afdje. Diefe 5lrt Sßafferoerforgung I)at fetjr triel ba3U bet=

getragen, bafe id) oon ernfteren ftranlfjeiten DöIIig t>erfd)ont blieb.

23, »atnenba.

3>n SRegen unb 9lebel 3ogen txrir los. Um 12 Ufyr toaren meine

Präger bereits in Samenba, id) felbft folgte eine fyalbe Stunbe fpäter.

ilur3 oor ber Station lag ein fdjöner 2BaIb, ber t>on 23ananenanpflan=

3ungen unb Carmen umgeben toar. (Einige gaftoreien unb $auffa=

börfer lagen am SBege. 3d) lam über eine 3ugbrüde, paffierte bie

geftung unb bie SoIbatent)ütten unb lam am Sdjluft 3U \)m Säufern
ber (Europäer. Der liebenstoürbige Stationsdjef Oberleutnant 9Iba=
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me*3, Oberleutnant:). 9JJid)aelis unb ber 9lt3t Dr. 3ollen!opf empfingen

mid). Wxx mürbe ein §aus angexriiefeu, unb toir (Europäer fafeen

balb gemütlirf) beim ©lafe 53ier. 3d) mußte 9teuigfeiten ausframen

unb meine bis bafyin gemalten Silber 3eigen.

Samenba tft, toie Dfd)ang, eine grofte, toid)tige 9JiiIitärftation

mit einer Kompagnie farbiger 3olbaten. Da ftrenges Regiment
t)errfd)t, reift es fid) in biefen großen 33e3irfen fefyr gut, hh JBege finb

ftets tabellos in Orbnung, man I)at nie £rägerfd)tr>ierigfeiten unb er=

l)ält ftets von ben Häuptlingen auf t>m Startplätzen reid)lid) CSffert 3um
Äauf angeboten. X)ie 3tationsd)efs finb Öftere. Sie muffen fid)

in bie (Eingeborenen^ unb (Europäer=3ufti3 einleben, um gerechte

unb fdjnelle Urteile bei btn ©eridjtsfjungen 3U fällen. 93erein3elt

muffen bie §erren leiber fogar bann unb toann bie fd)tr>ar3e 9*affe

gegen üorlommenbe Übergriffe SBeißer (es gibt aud) in 9Ifrifa ein3elne

fd)led)te demente unter il)nen) fd)ü^en. SJttr er3äl)lte ein Offt3ier,

bcöß if)m ftets cor 3d)am bas 23Iut ins ©eftd)t fteige, roenn er oon

groben 2>erfef)lungen eines SBeißen bm 3d)toar3en gegenüber l)örte.

3old)e 3Beiße finb ein ftrebsfd)aben für unfere t)errlid)en Kolonien.

£)eutfd)Ianb follte, um es nochmals 3U betonen, nur moralifd) ge=

feftigte §errenmenfd)en in bie Kolonien fd)ic!en, bamit bie 3d)toar3en

vor ber roeißen Stoffe nie bie 9Id)tung oerlieren.

Stocfymittags t)abe id) ein Porträt eines fd)önen, reid)gefd)mücften

gullat)mäbd)ens gemalt, ©egeu Slbenb gingen roir in eine nafye^

gelegene, erft t)or gan3 Iur3er 3 eit entbedte, fdjmale, pf)antaftifd)e

gelsfd)lud)t, roo bereits ein gebedter ftaffeetifd) lange auf uns

getoartet fyatte. Unb, SBunber, in biefer ©egenb gab es fogar eine

roeiße Dame, bie grau eines fyiefigen Kaufmannes, bie es in Iiebens=

tDürbigrter2Beife übernommen I)atte, unsben5taffee ein3ufd)enfen. 3U =

erft xoar id) von ber grotesfen 3d)önt)eit ber ©rotte, bie an bie Jf)eater=

beforation ber 2Bolfsfd)lud)t in ber Oper erinnerte, freilid) ins Xxo^

pifd)e überfeßt, gan3 benommen, üuftige ©efd)id)ten trmrben fpäter

3um beften gegeben, unb babei rourbe es Jd)nell bunlel. Später
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93U<f t)on ber Station ^amenba auf baS 93altp(ateau,

auf bic 6tattong5tea,e(ei unb i*a$ 93ietya,etyöft. samenta
ift eine beutfcbe SWtlttärftatton beö Sinferlcmbeö. §rei Offnere, ein "?iru

unb eine grof3e "Slbfeifung fctymavjer 6olbaten forgen t»on biet- au€ für

^rtebe unb örbnung im Canbc.





tourbe unfer £ifd), ber 3toifd)en bm $RiefenbretttDur3eIn eines aus ber

Sd)Iud)t t)eraustoad)fenben 23aumtoolIbaumes ftanb, burd) ein oon

btn fd)tDar3en 53ot)s unterhaltenes geuer beleuchtet! — 9llle 9Iugen

toaren auf bas geuer gerichtet, bmn über it)m t)ing ein £opf, in bem
eine tjeifee Rotöle gebraut tourbe, „Seetjunb" genannt. Dann tourbe

es 9tad)t, einige £eud)ttugeln fliegen auf unb fielen gerabe in ben

tiefen §intergrunb ber Sd)Iud)t hinunter, bie baburd) auf fur^e %t\t

magifd) beleuchtet tourbe. 9tuf rätselhafte 9Irt toar ein Solbat in

btn §intergrunb getlettert unb beleuchtete bort bas gels=, 93aum= unb

2Bur3eIgetoirr burd) eine farbige 'SRagnefiumfadel. Öberrafdjungen

folgten auf HberrafdEjungen, fotootjl leiblicher toie feelifdjer 9Irt

(£s fehlte nur nod) bie toilbgetoorbene Sau, bie in ber greifd)üt}=

auffütjrung oorbeifauft, bann toäre ber Xljeatereinbrud oolltommen

getoefen.

Der folgenbe Sag fat) mid) natürltd) toieber in biefer Sd)lud)t,

ba id) fie auf bie fieintoanb brmgen toollte. 9tad) unb nad) fanb

fid) beim XRalen aud) toieber bie gan3e luftige ©efellfd)aft ein, unb

fo tourbe bas gemütliche Seieinanberfein fortgefet^t. Den 23Iid oon

bem (Eingang ber Sd)Iud)t auf bie toeite 23aliebene f)abe id) aud)

im Silbe festgehalten. Über ber (£bene lag bid)ter 9lebel, aus bem
bie I)öl)eren 23ergfpit)en toie trodene Stellen aus bem 2Battenmeer

tjerausfdjauten.

3d) mufe tooljl am Sonntag geboren fein. Die liebenstoürbigen

§erren überfdjütteten mid) mit ben toertoollften etl)nograpt)tfd)en ©e*

fdjenlen. (£s ift jet^t fd)on feljr fd)toer, alte, ed)te Stüde 3U belommen,
xmb mir flogen fie J)ier nur fo 3U. So toar id) am anbereu läge
oor ©lud unb greube fprad)los, als ber Stationsd)ef mir feine äufeerft

toertoolle Sammlung fdjentte unter ber einigen 93ebingung, bafe id)

fie in Deutfd)Ianb red)t oielen SRenfdjen 3ugänglid) mad)e. 3d)

toerbe bal)er biefe fd)önen Sadjen, fotoie meine oielen anberen oölfer=

funblidjen ©egenftänbe mit meinen Silbern oereint burd) bie beut*

fd)en Stäbte toanbem laffen.
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24. Sie £auffas.

Sonntag früt) toar großer OTarft cor ber Samenbaitatton. £au=

lenbe oon 9Jten|d)en, oft aus bm entlegensten Dörfern, roaren mit

ifyren (Er3eugniüen gelommen. Die meiiten roaren in ifyrer )cf)roar3=

braunen 9Iadtf)eit erfd)ienen. Die farbigen ©eroänber ber §auifas

brauten oiel Qtbtn ins bunfle, beroegte 33ilb. — kleinem 3ßun)d)e

gemäß fanben )id) üor meinem §au)e etroa 30 §au|)as in geitgeroän^

bern mit aufgepugten grauen unb ftinbem ein. (Sine 2än3erin, bie

id) porträtierte, 3udte ielbit beim s
IRobelIitel)en mit ifjrem ftörper

in rl)ptt)mi)cf)en Jan3beroegungen. 3n bzx 31a)e f)atte iie einen 5 cm
langen bleifeberbiden, roten Slorallenitift iteden. Sie fyatte roie alle

§au))aroeiber il)re 3äl)ne, §aare unb §anbnägel mit bm Blättern

bes §ennaitraud)es rot gefärbt.

2Ils id) mid) über it)ren eigenartigen sJlaienid)mud amüiierte,

lachte iie laut unb jingenb auf, toirbelte lief) um iid) ielbit, fal) mid)

mit blin3elnben 5lugen an unb fragte mid): „
s

D?aiia (§err), i|t es wafyx,

baß il)r Ü3eiße |d)led)t |eib gegen eure grauen?" „Durchaus nid)t!

Ü3enn unier e grauen nett gegen uns Jiub, iinb mir aud) nett 3U if)nen,"

entgegnete id) il)r burd) ben Dolmetidjer.

JBieber roirbelte iie iid) um iid) ielbit, unb inbem iie b^n ftopf in

ben 91aden roarf, blitzte )ie mid) mit bm 3Iugen an unb iprubelte f)er=

oor: „Das glaub' id) nid)t. Zs&) fytöt mir jagen lauen, U)v bel)anbelt

eure grauen id)led)t, i\)x nefymt eine £iane, id)ält iie ab unb trudelt

bm breiten Saititreifen euren grauen um ben £eib. Cht meißer

3Jtai|"a läuft l)iert)in unb ein anberer bortt)in (|ie 3eigte nad) entgegen^

gefegten 5tid)tungen) unb 3iel)t jo lange, bis bie kippen übereinanber=

70



liegen unb ber £eib gan3 bünn tft. Dann macf)t itjr fdjnell einen

knoten, unb fo lafet tt>r eure armen grauen herumlaufen. — Hber*

f)aupi feib tf)r gegen (Euresgleichen fef)r graufam. ©egeu uns Sfteger

feib if)r ja gut, x\)X fcfjlagt uns nur, toenn toir es oerbient fjaben.

5Iber eud) felbft quält if)r gegenfeitig 3U Xobe." — „SBarum bentft

bu fo?" fragte id) fie. Sie zeigte auf eine 9ln aI)I Silber, bie ben

(5elreu3igten, alfo einen 2Beifeen am Äreu3 barftellten unb fie glaubte,

tote id) bann erfuhr, bafe jebes 23ilb eine anbere ^erfon barftelle.

Wein 93erfud), it>r bie Sadje Ilar3umad)en, fdjeiterte Iläglid). 9IIs id)

t)om Soljn ©ottes fprad), bemertte fie barauf: „Das fagft bu aud)

nod)?" Sie toollte bamit fagen: „Das oerteibigft bu aud) nod)?"

Unb ein ©raslanbtjäuptling, ber babeiftanb, fagte: ,,3>d) bin aud)

SoI)n ©ottes, id) bin Sofyn meines oerftorbeuen 33aters." (Die ©ras=

Ianbneger fefjen, mie bereits ertoätjnt, ifjre oerftorbeuen 33orfaI)ren,

namentlich) ben SSater, als ©ott an.) 9lud) ber §intoeis, bafe bie

Äreu3igung fdjon ein paar taufenb 3^re 3urüdliege unb je^t bie

SBeifeen niemanb meljr Ireu3igten, erroies fid) als umotrlfam, ba bem
Sieger ber Sinn für ge|d)id)tlid)e 3eiträume völlig abgebt. Ob ein

(Ereignis einige 3af)re ober ebenfo oiele 3al)rt)unberte 3urüdliegt, ift

xi)xn eins. 3d) ermähne bies nur, um 3U 3eigen, metdEje ungeheuren

Sdjroierigfeiten unfere OTiffionare bei iljrer Arbeit 3U übertoinben

fjaben, tüenn fie htn ©ingeborenen aud) nur bie demente unferes

©laubens IIarmad)en toollen.

3d) t)ätte am liebften toodjenlang 3ett gehabt, um bie oielen

med)felnben Silber, bie mid) t)ier bei im intereffanten §auffas um=
gaben, fernhalten. Cttoas (Ent3üdenberes für ben Sftaler als biefe

feingefdjnittenen, gepflegten ©efid)ter ber §auffalinber mit bem orien=

talifd)en Sd)mud, btn fd)toar3bIaugemaIten Augenbrauen unb btn

farbigen SRiebern gibt es taum. Die $auffas in ifyren Ijerrlidjen

toeiten, geftidten ©etoänbern unb mit ifyren d)aratteriftifd)en, fd)lauen

Äöpfen finb bes TOalens roert. Das ©guoemement ift freilidE) nid)t

gan3 fo begeiftert oon bm §auffas trrie id), bmn fie bereichern fid)
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jtets auf ftoften ber Singeboreneu, unb felbft cor bem ftreng oer=

botenen ftautfdjulraubbau freuen fie nid)t 3urücf. Sie 3ief)en (Selb

unb 2Berte aus ben beutfcfyen Kolonien, unb am Scfylufo oer3eI)ren fte

bas (Erworbene auf englifcfyem ©runb unb Soben in if)rer §eimat

9torb=9tigeria. 2Bas bie 3nber für X)eutfd)=£)ft, finb bie faufmännifd)

geriffenen £auffa für Kamerun unb Xogo. Sie finb nirgenbs unb
überall, jtets im SBanbern unb lommen bis an bie ftüfte, um 93ief),

perlen unb if)re funftgetoerblid) fef)r l)od) fteljenben £eber= unb

Saftarbeiten bortI)in 311 verlaufen unb bafür anbere 2Baren ins

§interlanb 3urücf3ubringen. Die §auffas in Kamerun unb bie %nbzx

in T)eutfd) = Dftafrila finb bie unfteten 9tomaben, bie nur ein 3tel

iennen: fo ftf)nell toie möglid) auf Soften anberer reitf) 3U toerben.

©5 ift gut, bafe bas beutfdje ©ouoemement 2Banbergetöerbefd)eine

von ben §auffas verlangt unb fo Kamerun toenigftens baburd) eine

gute (Einnahme I)at. 3lud) trrirb it)nen an ber englifdjen ©ren3e beim

Soften ftentu, roo ber §auptI)anbeIstDeg bie ©ren3e überfcfyreitet,

von ben X)eutfd)en auf bie Ringer gefeiten. T)ort nimmt ein roeifeer

Unteroffi3ier mit 15 eingeborenen 3oTO^cimten jätjrlicf) 12 000 bis

18 000 5DH. an 3oII ein.

Üan3masfe.



Häuptling ©uafo t>on 93anbcnc^. <w$ vor 20 sauren
ber beutfcpe 9?etfenbe 3lntgraff mit vier Europäern unb vielen

^alifriegern gegen 'Banbeng eine Strafeypebttlon unternapm,

fiegte ©uafo burcp Gift unb tötete Pier Europäer unb viele ^alt.

3intgraff enttarn mit tnapper 9?ot. — 3e$t ift ©UCtfO beutfeb-

freunbltcp geftnnt.





25. Häuptling ©uafo von Sanbeng.

3Jtit bem Stationsarät unb einigen $u unserer Segleitung be*

orberten Solbaten ritt id) t)on Samenba in ettoa brei Stunben nad)

bem §äupt!ingsborf Sanbeng, um ben berühmten unb berüchtigten

Häuptling ©uafo von Sanbeng auf^ufudjen unb auf mehreren Silbern

feftäuljalten. Sie mir von ber f)oI)en gelsmarte Samenba in 2Bin*

bungen bie (fbene erreichten, verging faft eine Stunbe. Dann ging's

bei ber großen Stationsäiegelei vorbei unb im fd)arfen ©alopp auf

9tegerpfaben, bie burd) I)of)es (Elefantengras führten, in brei Stunben
nad) Sanbeng. ©rfdjjredt flogen bie x)om9Jlartte I)eimteI)renben2Beiber

ftets ins I)oI)e ©ras, toenn mir erfdjienen.

3d) glaube, id) I)abe nod) nie ettoas fo Dides unb fo ^äfelidjes

gefefjen, mie biefen Häuptling ©uafo. Cr I)atte eine 9Kü^e mit f)un=

berten, nad) allen Seiten abftel)enben (EIefantenfd)toan3l)aaren auf

bem ftopfe. Seine Heinen Sd)toeinsaugen fal)en fdjlau in bie 2BeIt,

9tafe unb 5ülunb maren fo breit, bafe man fagen lonnte, fie gingen

von einem Dt)r 3um anbern. 3>n feinem £ieblingsl)aufe, bem 9Jtimbo=

trintljaufe, fetjte er fiel) auf feinen gefd)nit}ten Zfyxon unb bot uns

ät)nlid)e Xfyrone als Si^gelegent)eit an. 3roei junge fd)toar3e Sd)önen,

bie an bem £age bienfttuenben grauen, trugen feine Sronäepfeife,

bas 3eid)ett öes Häuptlings, unb eine SRimbofalabaffe. ©uafos ©rofcen

ftellten fid) an feine red)te Seite in bemütiger Haltung \)in unb hielten

als (Ergebenljeitsbemets ftets bie §anb vor bm SOfcunb. 2>d) malte ben

Häuptling mit biefer foeben betriebenen Umgebung, unb fpäter

mufete er mir nod) für ein Porträt 9JJobeII fitzen. Cr brad) jebesmal

in ein unglaubliches, ftarl anftedenbes ©elädjter aus, menu ici) if)n
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mit meinen 9lugen, roie 9Jtaler es ftets tun, anblin3elte. 2lls er bann

fein 23ilb fpäter fat) unb fid) barauf ertannte, tourbe fein ©elädjter

faft 3um Orfan. Neugierig famen feine ©rofoen unb feine un3ät)Ugen

SBeiber herbeigelaufen, um beim 9tnblid bes Porträts mit ein3U=

ftimmen. 3Benn man ifyn in biefem 5Iuf3uge auf eine europäifd)e

23üf)ne fetzte, toürbe bas gan3e ^ublitum natürlid) Ioslad)eu, er aber

am meiften; b^nn er toürbe fid) ftets einbilben, bas gan3e ^ublitum

ba unten im3ufd)auerraumefei nur 3U feinem Vergnügen aufgebaut.

9tun nod) fdjnell 3ur Orientierung über ben Häuptling (Suafo

von Sanbeng ettoas 23iograpf)ifd)es! Sr ift I)eute fdjätjungstoeife

55 3af)re alt. 5lls 3intgraff t)or 20 2>al)ren mit btn 23alis gegen

23anbeng 30g, roar er fdjjon Häuptling. 3^ntgraff ift ber erfte Europäer

geroefen, ber bort im §od)lanb gufe gefaxt I)at. Cr grünbete bie ba=

malige Station 23aliburg unb l)ielt fie etliche 3al)re. SCRit fünf (£uro=

yäzm, allen 23aliiriegem unb trielen angeworbenen 9luslänbem unter=

nal)m er eine Strafexpebition gegen 23anbeng. Sie fanben es leer

unb toollten nun gleid) burdjftofeen, um nod) an bemfelben Jage aud)

bas oerfeinbete 23afut in bie §anb 3U betommen. 3intgraff I)atte

aber feine 9ted)nung nid)t mit bm raub= unb beuteluftigen 93alis ge=

mad)t, bie fid) erft ans 9tieberbrennen unb ^ßlünbem Dom Dorf

23anbeng machten. Die 23anbengs aber tannten iljre geinbe, bie

23alis, beffer, unb benutzen btn 9Jloment bes ^lünbems, um mit ben

53afutleuten vereint bie Europäer an3ugreifen, bie ifynen nun faft

machtlos gegenüberftanben. Sßier Europäer töteten fie. 3intgraff

tjatte ein Sein oerftaud)t unb entfam mit Inapper 9tot. Die 23alis,

bie in Heinen mit Seute belabenen Trupps auf bem ^eirruoege nad)

ifyrem Dorfe begriffen maren, rourben größtenteils t)emid)tet.
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26. Stet SRarfd) sunt ^äuptKngsöorf Sabanlt Xtmgo.

5lrt einem fd)önen, taufrtfcfyen SRorgen ritt id), t)on Samenba
lommenb, bem oor mir fid) auftürmenben Samenba=gelsma|ftt) ent=

gegen, um über biefes I)inmeg in t)ier Xagereifen nad) gumban, ber

^auptftabt von Samum, 3U gelangen. 5Iuf ber gangen Strede bis

3um gufte bes (Sebirges mar grofee Aufregung, toeil mit mir 3ujammen
ber Stationsd)ef ermartet mürbe, ber aber erft einige Stunben fpäter

folgte, um abenbs mit mir im fiager gufammengutreffen. X)ie am
2Bege mit t>tel Solfs martenben Häuptlinge nahmen in 5tnbetrad)t ber

angeregten, freubigen Stimmung ©elegenljeit, aud) bei meinem Gh>

fd)einen einen möglid)ft geräufd)t)olIen ©mpfang in Sgene 3U fe^en

unb mir mit if)rer SRufit ein langes Stüd bas ©eleit 3U geben. §ier

tft es nod) etmas gan3 Sefonberes, votnn ein SBeifeer unb nod) ba3u

ein Ijoljer Stationsd)ef oorbeifommt. Die 3el)n SRufiter, benen ber

Häuptling unb bas Soll folgte, Ratten gut abgestimmte einfad)

e

Slasinftrumente, benen fie, trotjbem fie liefen, Jone entlodten, bie

einen milben 9ff)i)tl)mus er3eugten.

Dann ging's in bie §öl)e, unb es gab tue! 3U Hettem. 2Bieber*

Ijolt tarnen mir an gemaltigen, aufred)tftef)enben gelstoloffen oor=

über. Oben von bem ftamm aus Ratten mir einen gemaltigen

SRüdblid auf bas Samenbagebirge unb bas §od)plateau. 2Bie

eine ®d)ar fleiner 3Imeifen ersten auf bem Xalmege bie Äara=

mane bes nad)fo!genben Stationsdjefs. Salb barauf Ijatte id)

einen Slid in bie unenblid) grofee Sftunebene, aus ber mäd)tige,

an bie garaglioni oon Qtapri erinnembe gelsnabeln I)erausfd)auten.

Das gan3e £al unb bas umgebenbe ©ebirge maren in Ütaud)
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unb geuer gefüllt; benn an allen QEcfen unb (Enben toaren bie (Sin=

geborenen babei, ©rasbränbe 3U entfachen. 3^) ritt barauf los in

bem ©Iauben, bafe meine mir von ber Station mitgegebenen Solbaten

23efd)eib toüfeten, unb verliefe mid) oöllig auf ü)re güljrung. 3U=

fällig fragte id) einen lanbesfunbigen Soten: „2Bie tüett ijt es nod)

bis 3U bem Ort, too xoir fd)lafen roerben?" „One, two, three hours"

(1, 2, 3 Stunben) roar bie 5lntroort. 2>d) lonnte mir alfo eine Stunben*

3at)I ausfudjen. 3d) t)ielt Äriegsrat unb merfte, bafo lein Solbat,

überhaupt !ein SCTtenfd), eine Atmung t)atte, roo toir uns befanben.

3d) befd)IoJ3 baljer, auf bem ^latje fielen 3U bleiben unb bas ge*

roaltige ©ebirgspanorama 3U malen. 2Benn bann ber Stationsd)ef

t)eranfäme, roollte id) mid) if)m anjdjliefeen. Das 93tlb toar in ettoa

IV2 Stunben oollenbet. Da id) von ber 3Inftrengung unb ber

großen §it}e aufeerorbentlid) mübe mar, fetzte id) mid) in meinen gelb*

ftul)l, ber mitten in ber fd)toar3en 9tfd)e bes abgebrannten (Erbbobens

ftanb, unb wartete unb roartete. SReine fieute toaren mitten in ber

3Ifd)e etngefd)lafen, fie brausten ja nid)t 3U fürd)ten, bafe |te baburd)

nod) fd)toär3er mürben. 5Rur mein Dualajunge ftritt fid) mit einem

Solbaten I)erum, ber oon mir bie (Erlaubnis ertrrirfen roollte, einen

oor uns fpa3ierengel)enben Slffen fd)iefeen 3U bürfen. 3d) üenoeljrte

if)m bies ©erlangen, ba id) nid)t ben 91nblid eines fterbenben 5Iffen

geniefeen roollte. Der Dualajunge fagte 3U bem Solbaten: „Du barfft

beinen ©ruber nid)t töten." Der grofee, aus Oftlamerun |tammenbe

Solbat fal) ben Ileinen Dualaaffen nur geringfügig an, mad)te iletjrt

unb ging ab.

(Es roar 4 Ut)r geworben, unb ber Stationsdjef roar immer nod)

nid)t in Sid)t. (Er mufote alfo einen anberen 2Beg genommen fjaben.

2Beit unb breit roar lein SRenfd), bm man t)ätte fragen lönnen. 3$
t)atte aber bod) ©lud. 2Bir fanben nämlid) einen (Eingeborenen; ber

führte uns burd) enge ^Jfabe bergauf, bergab, burd) (Elefantengras

unb burd) oiele abgebrannte glädjen nad) ben bereits ermähnten gels*

nabeln, 3U beren güfeen uns enblid) bas 3dt bes Stationsd)efs unb
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bcts meinige aus bem i$äuptItngsborf 23abcmfi Xungo entgegen*

leuchteten. —
9Jttr fiel ein ©tein uom bergen, als id) biefer3elte anfidjtig mürbe,

meine Präger, bie id) üorausgejanbt, glüdlid) mieber t)atte unb nun
mit bem StationsdEjef üereint gemütlid) 3U 2tbenb effen tonnte. Die

eine geisnabel erglühte in ben legten Sonnenftrat)Ien unb I)ob fid)

grell gegen ben bunfebioletten §immel ab. 2>nt Statten ber grünen

Äolabäume jafeen an fielen geuern bie Präger, bie 93ot)s, bie SoI=

baten mit ifyren SBeibem, unb baneben lagerte bas gan3e S3oIf, öas

mitläuft. 3Ibenbs bei gadeljd)ein mürbe nod) Iräftig getaugt unb ge=

biafen, unb 3U mir tarn ber Häuptling unb fdjenlte mir für meine

Sammlung einen reid) gefdjnitjten §äuptltngs|tul)l, ber für ben er=

marteten, aber nid)t gelommenen ©ou^emeur 3urüdgejtellt morben
mar, fomie eine feiner ftadjelfdjmeinartigen StRütjen.

XanzmasU,

bit in ber £>anb getragen mixt.
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27. $er empfang bettn Häuptling Senge t>on Sabungo.

9lad) bem anftrengenben Xage fd)Iief id) in meinem 3elte trot$

ber ftälte balb feft ein. 3d) tonnte am folgenben Sftorgen, es toar

nod) bunlel unb nebelig, 3uerjt gar nid)t red)t aus ben gebern, b. t).

aus bem fcfymalen gelbbett, I)erausfinben. X)as falte Sab erfrifd)te

aber, unb bas Iriegerifcfye 93Iafen ber

Solbaten machte mid) oollenbs munter.

Salb nad) bem grütjftüd, um 726 Uf)r,

ging es in bm I)errlid)en 9Jtorgen, in

bie ©ebirgstoelt f)inein, cor uns bie

23Iä[er, bann ettxm 14 Solbaten, einer

baoon mit ber fdEjtoarästüeife* roten

glagge 3U sterbe, t)inter uns unfere

^ferbe, von ^ferbejungen geführt,

unfere 23ot)s mit bem SftottDenbigften

für bie ^Retfe, trrie laltem ftaffee,

3igarren, Sanbfarten, SRalfadjen ufto.

X)ann folgte ber SReft ber Solbaten,

bann beren SBeiber, bie un3äf)Iigen

Präger unb am Sdjlufe bie 9Jiaffe

bes 9tad)trabes. 5IIs Tester ging ein

Solbat, ber aufpaßte, baft alles mit*

lam unb feine Saften liegen blieben. 9HIes markierte im (5än[e=

marfd). — 3m Dreißigjährigen ftriege roirb ein ilriegs^ug faum
malerischer ausgefefyen fyaben.

Um 10 VO)x toaren roir im §äuptIingsborf 33ameffing angelangt,

Häuptling Senge.
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unb toätyrenb toir frül)ftüdten, umftanben uns alle Häuptlinge ber

Umgebung mit itjrem ©efolge unb fatjen uns 3U. Die fiel)ml)ütten

neben uns Ratten eine eigenartige 93er3ierung: ein 5Umftoerftänbiger

fyatte feine §änbe in treibe geftedt unb bann bie fietjmtoänbe be*

flatfd)t. So toaren fef)r einfache §anbmufter entftanben.

3n>ei Stunben fpäter tarnen toir in bas 23ereid) bes Häuptlings

Senge von 23abungo, ber ftets ein greunb ber Deutfd)en getoefen

ift unb felbft bamals, als 3irttgraff bie TOeberlagen erlitt, xfyn be=

fd)üt$t unb beherbergt t)at. Der Ghnpfang roar einfad) „großartig".

3<J) roar oor Staunen ftumm. 3uerft liefen uns minbeftens 3002Beiber

entgegen, bie fid) forttoäfjrenb unter ftänbtgem Sdjreien mit einer

§anb auf ben runbge3ogenen TOunb fd)Iugen, tooburd) jobelnbe Xöne
entftanben, toäfjrenb fie bie anbere §anb aufs 5lnie legten. 3n biefer

gebüdten Stellung rannten fie auf uns 3U, breiten fidE) bid)t t>or uns

um unb liefen toeg, um immer toieber 3urüd3ufet)ren. Dann tarnen

23Iäfer in Begleitung von Hunberten von jungen, alle in rt)t)tt)mifd)en

Xan3fd)ritten unb mit tiefernsten ©efid)tem, als gelte es, eine grofee

Staatsattion 3U oertjerrlidjen. Darauf tarn ber alte Häuptling felbft,

umgeben oon feinen ©rofeen. (£r fal) in feinem fd)önen, blauen

Übertourf mit bem reiben $aIsfd)mudE aus toie ein I)oI)er ©eiftlidjer.

93or bem Eingang 3um Häuptlingsgef)öft ftellte er uns feine £ieblings=

roeiber unb feine gamilie oor. Drei gefd)nit}te £eoparbenl)oder unb

ein frifd)er 9Jlimbotrunt tourben für uns gebracht. 9JtaIerifd)

gruppierten fid) bann um uns tjerum feine oielen SBeiber, fein ©e=

folge unb fein gan3es 3SoIt, minbeftens 3000 ^erfonen. fiautlofe

Stille f)errfd)te, als id) meine Staffelei aufftellte unb ben Stations*

djef im ©efpräd) mit bem Häuptling malte, bie braunfd)toar3e Haupt*

Iingsfamilie als Hintergrunb. 9flle 3tugen toaren auf bas entftefyenbe

23ilb gerietet. — 9lad)bem id) bann nod) ein genaues (£in3elbilb

oom Häuptling gemalt fjatte, befafjen toir fein ©el)öft unb aud) bas

Haus, toorin 3trttgraff getootjnt f)atte.
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28. Gifen^o^öfen unb Sdjmteben ber Gingeborenen.

5Uir3 oor eintretenber Dunlelfiett 3eigte ber Häuptling Senge

uns unter bem Drud bes Stationsd)efs feinen berühmten (Eifent)od)=

ofen unb feine (£ifeufd)miebe in voller Xätiglett. Der Sd)töar3e

3eigt eigentlid) nur, tr>as er rr)ill,

unb man belommt aud) nur I)er=

aus, trms er tr>ül. So tüeift man
3. 23. über feinen ©lauben nur

fef)r menig. Seine 3nbuftrie=

ftätten 3eigt er aud) nid)t gern,

unb es ift xdo!)I nur fel)r tüeni=

gen SBeifeen vergönnt getoefen,

biefe §od)öfen in Doller £ätig=

feit 3U fef)en. ©an3 abfeits lag

eine fpitjgiebelige, f)of)e §ütte,

beren (Elefantengrasbad) faft bis

3ur (Erbe f)erabging. Drinnen

toar üöllige Dunfelfyeit. ßrft als

im 93orbergrunbe aus bem £uft=

cib3ug flammen I)erausfd)Iugen

unb glülienbe Sd)Iaden f)eraus=

floffen, tooburd) alles beleud)tet

tourbe, getoöI)nte fid) bas 9tuge

allmäl)lid) an bie Dunf elfyeit. 3<f) ging b3tü. ftolperte um btn $od)ofen

l)erum unb fat) 3toei gefpenftertyafte fterle, bie roie tnilb arbeiteten,

um bie Stöde eines Slafebalges auf unb ab 311 3erren. Der gan3e

§od)ofen ift aus gelsfteinen unb £ef)m aufgebaut. 3n ber SRitte

Xv-
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befinbet fid) ein geuerungsfd)ad)t, ber 1V2 m tief ift unb in beut fd)id)t=

toeife Neuerung (§ol3loI)Ie) unb ©r^e (SRafeneifenftein) liegen. §ei3ftoff

txrirb je nad) 23ebarf nachgefüllt. Xmrd) bie §i^e fonbert fid) natürlid)

bas Sifen t)om ©eftein, unb man ftef>t bie Sd)Iade an ber 33orber=

feite aus ber bis auf 3toei Heine £öd)er vermauerten 2Banb I)eraus=

fliegen. 3In bxefer Stelle üermögen bie Hochofenarbeiter 3U erlernten,

roann ber Sd)mel3pro3eJ3 3U (£nbe ift, toas nad) 18 bis 20 Stunben

ber gall ift. Sie I)ören bann auf, ben Slafebalg 3U bearbeiten, Iaffen

alles ettxms ausfüllen,

brechen bas oorbere ge=

mauerte Stüd auf unb

fjolen bas GHfen, bas fid)

3U einer ettoa 40 cm Ian=

gen Säule oereinigt l)at,

heraus. Diefes bringen fie

bann als 9loI)eifen auf bm
9ftarlt. Der Häuptling

felbft barf ben SRaum bes

§od)ofens eines 9Iberglau=

bens toegen nid)t betreten.

(Er ftanb bie gan3e 3eit trmr=

tenb üor ber §exentüd)e,

aus ber überall 9toud)tool=

len fyeroorbradjen. —
2>n ber Sdjmiebe roirb

bann burd) ftarfes Klopfen bas 9?of)eifen von bm il)m anfyaftenben

Sd)ladenreften befreit. 3luf ber (Erbe bes Sdjmiebefyaufes liegt ein

3toeiröf)riger 231afebalg, genau toie ber beim §od)ofen. 3ebe 5Röf)re

Derbidt fid) nad) ber einen 5Rid)tung unb enbet in 3roei großen runben

Södjern, über bie, toie bei einer Xrommel, gelle gefpannt finb. 3Ius

ber SRitte biefer gelle ragt Iuftbicfyt oerfcfyioffeu je ein Stod fyeraus.

X)iefe Stöde toerbeu auf unb nieber gebrüdt unb fo bie fiuft bes

£>urd)[d)mtt bes <5od)oferts, rechts 23la[ebalg.

a geuerungs^telle. b fiuftlod). c (£tfener3. d Sterinciuevte Öffnung.
e glüffiges (Eifen. f £ol3foI)Ic. g Gdjlacfe. h 3apfcu. i fiuftgufufr.
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23Iafebalges burd) eine lonröfyre 3um geuer geführt, tr>eld)es, ba=

burd) angefaßt, genügenb §t^e entroidelt, um btn barin liegenben

Grifenflot} 3ur Rotglut 3U bringen.

©in 2eil eines folgen Älot^es rourbe in meiner ©egenroart auf

einen Steinambofc gelegt unb mit großen runben Steinen fo lange be=

arbeitet, bis er eine längliche gorm annahm. X)ann rourbe er ins

geuer 3urüdgebrad)t unb fpäter mit feinen Stat)ltDerf3eugen bearbeitet.

Slllmäblid) faf) man, bafe ein Sd)tr>ert entftanb. 3u^Öt tourbe bas

Sd)tDert 3ifeliert, unb am folgenben Jage erhielt id) es bereits als(5e=

fdjenf Dom Häuptling, ber mir bas 23erfpred)en gab, alle 3ur (£nt=

fte^ung bes Sdjtoertes nötigen ©ebraud)sgegenftänbe mir fpäter burd)

bie Station nad) X)eutfd)Ianb fd)iden 3U roollen.

29. $as SangolaDolf unb ber tHufent^alt in Sabeffi.

X)er barauffolgenbe Xag toar nod) intereffanter, Jofem nad)

bem Grlebten l)ier in Kamerun von einer Steigerung überhaupt

bie 5Rebe fein lann. 2Bir mod)ten etoa 3toei Stunben geritten fein,

als ber 23angoIaf)äuptIing mit feinen ©rofeen unb feinem 2000 ftöpfe

3ät)Ienben 93oII, alles reifefertig, uns im Äriegstan3e entgegenfprang

unb einen §eibenlärm t)erurfad)te. X)er Sangolaftamm l)atte auf

htn Stationsd)ef getoartet, ber ifynen eine neue 5lnfiebelungsmöglid)=

leit geben follte, bamit fie auf eigenem ©runb unb ©oben fitzen, cu>

beiten unb fid) ausbreiten lonnten unb nid)t in geinbfd)aft mit bem
Häuptling von Sabungu 3U leben brauchten, ber il)nen für ^8ad)t Diel

3U toenig garmlanb gegeben t)atte. 3et}t toollten bie 2000 9ften=

fd)en gleid) mit ftinb unb ftegel mit uns 3U ben neuen 2Bol)nplä^en
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marfd)ieren. 5lls id) bm StationsdEjef bat, mir bas oerlaffene X)orf 311

3eigen unb mir 00m §auptmeg 3um menfcfjenleeren §äuptltngsgef)öft

abbogen, oerftummte plötjlid) bas greubengeljeul ber 33angoIaIeute.

3tngftlid) fd)lid) ber Häuptling mit feinem 33oIt hinter uns I)er, ba er

fürchtete, bafe bie fonberbaren meinen §erren bod) münfd)ten, bafo

er mit feinem Stamm bort bleiben folle. Xotenftille f)errfd)te. — 2>d)

fal) mertooile §äuptlingstürfd)mi3ereien, bie mit bem oerfallenben

T)orfe oermobert mären. 3d) toollte fieburd) ©egengaben 00m £>äupt=

ling ermerben, morauf er mit greuben einging. 9hm belamen bie

Solbaten 23efef)I, bie Schnitzereien aus ber SBanb 3U löfen. 3n bem
9lugenblide brad) bas gan3e 93oIt in marlerfd)ütternbes greuben=

gefd)ret aus, unb ber Häuptling rafte mie toilb ruft feinen ©rofeen,

bie Speerbünbel unb meifee gafynen, an bmm 23ron3egötjen be=

feftigt toaren, in ben fyänbm fdj)mentten, auf uns los, mieber 3urüc!,

mieber auf uns 3U, immer milber unb milber oor greube, bmn fie

fal)en biefe Herausnahme bes Xürpfoftens als bas Stifytn an, bafe

fie bies X)orf oerlaffen unb mit3ief)en burften auf neuen, eigenen

©runb unb 23oben. 3ln ber Spitze oon 2200 9Jtenfd)en 3ogen mir

meiter — hinter uns nid)t enbenmollenbe greubenrufe unb SRufil.

3n 23abeffi mar mieber großer Smpfang, nur ftanben nod) mefyr

2Beiber, mel)r 23läfer unb me^r §offtaat um ben Häuptling t)erum.

3eber (Empfang mar großartig organifiert, jeber oorl)erget)enbe mürbe
burd) überrafdjenbe Steigerungen immer mieber übertrumpft. 9111

biefes fpielte Tief) auf einem oertjältnismäftig fd)malen 2Bege ab, unb
es gab eigentlid) nie eine 2ßieberI)oIung. 3lad) bem (Smpfang üer=

fammelten fid) ber Häuptling unb feine ©rofeen oor unferen 3^tt^n.

Das 9WaIerf)er3 in mir lachte oor greube über biefe fd)ön gebauten,

ftattlidjen SRänner mit ben etmas fd)iefftel)enben, manbelförmigen

9lugen unb bm meinen, 3ugefpit}ten 3öl)nen. 3ebes (5efid)t mar mert,

gemalt 3U merben. 2Bät)renb id) bann fpäter ben Häuptling unb
einige feiner ©rofeen malte, fammelte fid) bas gan3e 3Solt oon Sabeffi

um uns fyerum, um feine nationalen Icm3e auf3ufül)ren. 3n ber SOlttte
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bes 33olfsl)aufens itanben bie großen trommeln, auf bte toilb, aber

im Xafi Iosge)d)Iagen tourbe. JRan formte beutlid) bte einzelnen 9Ib=

fcfynttte im 32nq unter)d)eibeu, unb ftets toaren es neue maleri|rf)e

©ejamtbilber. Gs gab fterle, bte eine 3Irt 3olo=3erpentinentan3 mit

tud)artiger 33efleibung aufführten. 3päter )d)ob fid) eine lange

9*eit)e JBeiber in langsamem 3d)ritt, mit jeber sJRusfel bes Körpers

tan3enb, in bie 2an3orbnung hinein, unb 3U allerlei er|d)ien eine

fd)tDar3e SPerlenfdjuut von etroa 100 gan3 jungen §äuptlingsmäbd)en,

bie in langsamem s
~Rf)t)tf)mus, bid)t aneinanbergereit)t, in roeitem

Greife an uns oorbeif)üpften. Drei oolle 3tunben bauerte ber (Smpfang

unb ber ba3U gehörige Xan3, unb es roar uns nun mirflid) nid)t übel*

3unel)men, ba$ roir ber Sortierung einen energi[d)eu9ttegel oorjcfyoben.

Ter 3tationsd)ef mußte über oiele Übeltäter 3u ©erid)t }t§en

unb rotel aufgehäufte 3treit|ad)en fd)Iicf)ten. iUeütens fjanbelte es )id)

um 3treitig!eiteu toegen ber IBeiber. Gin ito^er ©roßer roar mit

bem sJtid)terjprucf) bes JBeißen nieftt 3ufrteben unb roollte auf bas

U)m 3ufallenbe, it)m 3U roenig erf<f)etnenbe ©elb oer3id)ten; er mußte

baber 3ur 3trafe einige Xage für h^n 3tationsd)ef Iräger fein.

3ein 3ol)n jtellte lief) als Grfag für bm SSater, rourbe belobt, aber

uicfjt als Grfa^mann angenommen.

Tas 33angolat>oIf mar Dorausgejanbt toorben, unb mir trafen es

am anberen SPtorgen in einem 3Balb, roo es fiel) l)unberte oon geuern

gemad)t unb bie 9tad)t 3ugebrad)t batte. iBir erfannten jd)on im

ooraus an bem aufiteigenben 5Raucf) bh Stelle,* mo bas gan3e S3oH

erroartungsooll rut)te. Um bem toilben greubenge|cf)rei, bas |d)ließ=

lief) bod) auf bie Sterben fällt, 3U entgegen, faulten mir im (Salopp

bei bem Häuptling, ber iRujif, b^n gafjnen, ben Männern, ben

JBeibern, ftinbern unb §ausgeräten roorbei unb machten erjt eine fjalbe

3tunbe fpäter an einer 3m* Einnebelung günitigen Stelle, mo roeit unb

breit leine 93olffdjaft toof)nte, 9?a|t, um aus3ufunb|d)aften, ob f)ier guter

garmgruub, genügenb 9?apbiapalmenbe|tänbe, gutes 3Ba|[er unb l)ocf)=

gelegene üBälber für ba* fommenbe Sangotaborf oorl)anben feien.
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Der 23angoIa= Häuptling tarn langfam tyeran unb behauptete,

baf) gerabe biefe £anbfd)aft fel)r geeignet fei unb bafc er fid) bies

©ebiet oom Staiionsd)ef münfd)e. etiles toar bat)er fd)neil erlebigt,

unb fröt)lid) blieb ber gan^e Stamm an biefem Ort, um fofort

3U robeu unb vorläufige ©rasfyütten unb garmen 3U bauen.

Später [ollte bann 3uerft bas enbgültige £äuptlingsget)öft unb barauf

bie 2ßoI)nI)ütten bes Solls erbaut merben. Das bauert aber nod)

lange. Siel Sftot, ©lenb unb junger mirb über bas Soli f)er3ief)en,

bis es trrieber in geregeltes, [orgenlofes fleben eintreten lann. (Einige

©rofeen t)on Sabeffi, unterftü^t von iljrem Häuptling, ber 3U ^ferbe

erfd)ienen toar, legten gegen bie 2BaI)l bes Se3irlsd)efs Serufung

ein, ba fie I)ier in früheren 3^iten 9?apf)ia gefd)Iagen I)ätten; jte moltten

menigftens eine Gmtfd)äbigung von bem I)ierl)er iommenben San=

golaljäuptling Ijaben. Da bas £anb Äronlanb (Staatseigentum) mar,

tourbe il)nen mit großer Seftimmtf)eit bas ©egenteil bebeutet unb

it)nen befohlen, ftd) bei entftel)enben 3mtfti9^iten nur an ben Sta=

tionsd)ef 3U toenben unb nichts unter fid) aus3umad)en.

2Bir ritten — ber Stationsd)ef mit bem Serfpred)en, in 3mei

2Bod)en mieber3utommen — toeg. JBir mußten burd) t)eifee (Segenben

(auf Samum ©runb unb Soben) unb über eine 2 km lange, holperige

ilnüttelbrüde, bie ber grofee Häuptling 9tjoja von Samum in ben

breiten Sftunfümpfen neu, aber mit toenig Serftänbnis f)atte erbauen

laffen. Die ^Pferbe über biefe Srüde gelten 3U lajfen, mar gefäfjrlid) unb

3eitraubenb. (Ein £eil ber Srüde mufete mit (Elefantengras bebedt

merben, um ifynen bas Sormärtstommen überhaupt 3U ermöglichen.

(£rft fpät am 9tad)mittage maren mir im fiager, wo fd)on vk\ ©ffen, eine

3ln3al)l 3*egen, §ül)ner unb Gier, aufgeftapelt lag. Sin großer Süffel

mar in ber Sftunebene aud) nod) Iur3 t>orl)er oon uns erlegt toorben,

unb fo Ratten mir, bie Solbaten unb bas gan3e Soll, einmal orbent=

lid) gleifd) 3U effen. Das I)ol)e ©ebirge um uns mar t)om §armattan=

nebel fo eingefüllt, bafe id) es faum fat); es mar alfo nid)t baran

3U beuten, es 3U malen.
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30. ^feierlicher ©injug in Me £auptftabt von Samutn,

3tlles jtanb an bem 9lbenb unter bem 3eid)m ber 93orfreube

über hm uns bet>or|tef)enben (Ein3ug in bte 5Re[iben3 bes §äupt=

lings Wjoja. 9tm folgenben 2age, es mag ettoa um 4 1

2 Ufyr morgens

getoefen fein, rajten brei sterbe bei meinem 3elte üorbei. 5ftod) im
§albtraume, glaubte id), brei (Sble, 9Ibgefanbte t)on 9tjoja, feien ge=

fommen, uns 3U begrüßen unb uns als güfyrer 3U bienen. 3d)

irrte mitf) ; es toaren nur brei unserer 3oIbatenpferbe, bie in entgegen^

gefegter 9?id)tung toeggerannt waren. £)ie ba3u gehörigen 3ol=
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baten liefen t)interf)er, um fie ein3ut)olen. 5fta, bie mußten fdjuell

laufen, um ifyre §auffapferbe mieber ein3ufangen. 2Bir ritten burd)

t)oIl= unb baumleere Streden; felbft bie trielen, I)oI)en Clpalmen

maren ein ßpfer ber ©rasbränbe gemorben. (Es mürbe red)t Ijeife, unb

bie Sfteugierbe liefe einem bie 3eit red)t lang erfd)einen. (Enblid), nad)

fiebenftünbigem, ftrammem 9ütt, fafyen mir trier Leiter auf uns 3U=

fprengen, in pt)antaftifd)en Äoftümen, fo bid ausgepolftert, bafe mein

erfter ©ebanie mar: ©in ©lud, bafe bu lein ©rofter von 9tjoja bift ! Sie

begrüßten uns jefyr untertänig, unb unter Stottern unb §anb=t)or=

ben=9Jlunb=§aIten brachten fie uns bie 9tad)rid)t, bafe 9tjoja fef)r iranl

3U Sett liege unb uns nid)t empfangen tonne. 3d) mar fel)r traurig

barüber, ba id) mir gerabe ben von 9tjoja geleiteten (Empfang 3U fefyen

gemünfd)t I)atte. 3d) foltte aber entfd)äbigt merben. 2Bir Ratten gerabe

bie erfte grofte TOngbefeftigung, bie in gorm eines tiefen, breiten ©ra=

bens gan3 um bie §auptftabt gumban läuft, hinter uns, als ber 2ßeg

breiter mürbe unb eine grofee 9In3aI)I9totergruppen, 3U je üier Weitem,

in rafenbem ©alopp auf uns 3U ritten, Äefyrt mad)ten unb ftd) fpäter

an unferer Seite aufteilten, um mieber für bie näd)ften t)ier ^lat} 3U

machen. (Einer mar ftets pl)antaftifd)er, farbiger unb bider gepan3ert

als ber anbere. Die £rad)ten erinnerten fet)r an bie ber innerafrita=

nifd)en Stämme ber Sornus unb gulbe; <*ud) f)ier bei bm Samums
mürbe ftets ber tt)ptfd)e pfeil= unb fpeerfid)ere 2ßattepan3er über

allen (Szvoänbtxn getragen. 3lud) bie ^ferbe maren reid) mit £eber=

unb 2BoIIt)er3ierungen gefd)müdt. Der gan3e 9Iuf3ug erinnerte unmit=

telbar an Silber von alten, frembiänbifdjen furnieren. 9llle Samum=
©roften maren allmäfylid) erfd)ienen, um uns 3U begrüben unb uns

3U folgen. Sann tarn bie 3meite unb fpäter bie britte Stabtummal=

lung, bei letzterer eine mit Sd)ieftfd)arten oerfefyene Ringmauer, bie oou

alten I)racänen befdjattet mar. 5ln biefer 3erfd)ellte feiner 3^t bie

9Kad)t ber gullal)s, bie oon Dften tommenb, auf ifyren flirrten ^3ferben

gemaltige Sftaoenjagben bis t)ierl)er unternommen fyatten, aber t)ier

il)re überlegenen ©egner fanben. — Die Samums nahmen otel üon
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ben (Julians an, aud) bie Sflaoenjagben, unb brüdten nun tl)rer|eits

nad) SBejteu auf bie (Stilgeborenen. Daraus erflärt [id) bie sJJtenjd)en*

leere ber ©egenben 3toi|d)en Samum unb bem ©raslanbe.

Durd) ein [cfymales Zox ritten mir in bie 3tabt. Unter )d)attigen

grünen Säumen, auf einer reid) gefd)nißten Xragbafyre lißenb, jafyen

mir bie 51a!), bie fd)öne, aber fcljr lorpulente SOtutter bes Häuptlings.

3ie mar oon it)rem gan3en§ofitaat um*
geben unb ermartete uns t)ier. Sie erfyob

|id) (ofort, lam auf uns 3U unb er3äl)lte

uns mit liebensmürbigem fiäd)eln burd)

ifjren Dolmetscher, baß jie f)ier SRait

gemacht fyäbt, um uns Staubigen unb

(Ermübeten einen füllen SCRimbotrunf

reid)en 3U lönnen. 2Bir festen uns 3U

it)r, unb gleid) mürbe uns aus )d)önen

3JttmbofaIaba||en in ftürbisform mit

langem $als, von mofylgepflegten, oöllig

belleibeten grauen mit altajjprifcfyer

§aartrad)t ein Xxunl gereicht. Die

§äuptlingsmutter [elbjt trän! nid)t, aber

eine 3*9an:e |d)lug |ie nid)t aus.

3man3ig SRinuten (päter ritten mir

toieber meiter, ^\n großer §aufe ©e=

folge, Solbaten unb Sops hinter uns;

bann folgte, auf ber £ragbat)re reitenb,

in hellblauem ©emanbe bie Butter $lai) mit ü)rem ©efolge. Sinfs unb

red)ts 3d)aulu|tige, bie mit ben^änben auf tf)renrunbge3ogenen9Jhmb

fd)lugen, um Segrüßungstöne I)erDor3UJtoßen. iBir toaren auf einem

§ügel angelangt unb )at)en gan3 gumban, bie Xaufenbe Don §ütten

ber ©roßen unb bes Solles unb bm gemaltigen Stabtteil, ben 9Zjoja

mit feinen großen ^ßaläjten unb einigen (£uropäerl)äujern bebaut l)at.

Später ging's bergab, oorbei an ber großen Sd)ule Sljojas, an bem Stabt=

33amummäöd)en.
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<Der ^alaff 9fyoja t>on 93amum unt> tue 95af(er--

9)Zifft0n^!irct)e. ©er ^ataft tft 81,60 m breit unb 150 m lang.

3)erfelbe ift, n>ie aucb, bie Äircbe, auö ben <23lattripben ber Ouipbta--

palme unb ungebranntem £ebm erbaut. Sie 93afte« 9ÄtffionÄ«

tixtye ift oon 1000 eingeborenen an einem Sage erbaut roorben.

3m Q3orbergrunbe liegt eine ©öfcentrommel.





oiertel für lebige SBeiber unb ben 425 füttert [einer §äuptIingsxoeiber,

bann über eine lebensmübe Sorbrüde 311 feinem 81,60m breiten ^ala[t.

3ln ber 23orberfront lag ein mächtiger ^ßlat), too toir toieber oon t>te=

lern 93oIf begrübt tourben. 9tamentlid) fielen I)ier bie fielen §au[=

fas auf, bie uns aud) itjre 5Reiteriun[t[tüde oorfüfyrten. Xau[enbe

9ften[d)en gruppierten Cid) malerifd), als ob fie es bereits monate*

lang Dotier einjtubiert Ijätten, oor ber ^alajtfront. 2>n ber äRitte

liefe fid) bie 9ial) nteber[et$en; toir ritten 3U il)r, [prangen t)on ben ^Sfer^

ben, gaben if)r nochmals bie £anb unb gingen burd) btn labqrintl)^

artigen ^alaft 3U beut fiebertranlen 9ljoja, um aud) biefen 3U be=

grüben, 3>mponierenb [al) ber $trm[te, ber auf einem 3luge ben Star

I)at, in biefem 3u[tanbe nid)t aus. 9IIIes aber, toas id) bis jetjt in

Samum ge[ef)en, toar 3ur §aupt[ad)e [ein JBert, unb [eine 2Berte

unb [ein SSoII 3engen oon einem fingen, fort[cf)rtttIid)en großen

§err[d)er. 3u meiner greube [al) er [päter ein, bafe es nid)t bas

5Rtd)tige i[t, an[tatt eigenartige einf)eimi[d)e 2Bareu J)er3u[teIIen, euro*

päi[d)e gabrilate nad)3ual)men.

grüner trugen 9tjoja unb [eine ©roßen unb Solbaten eine 3eü>

lang §u[aremmiform mit ^erlenepauletten, unb nad) (Er3äI)Iungen

unb ^Ijotograpfyien, bie id) von it)m unb [einer Umgebung aus jener

3eit lenne, müj[en alle trrie bie [d)toar3en 9tffen ausgebaut fjaben.

X)as tonnte jetjt, too [ie in if)ren maleri[d)en 23amumtrad)ten oor uns

ftanben, toat)rI)aftig nid)t behauptet roerben.

2tls toir nad) bem ßmpfang im (£uropäer=9to[tborf eintrafen, um
bort un[ere 3eKe auf3ufd)Iagen, tarnen gerabe Sftjojas Präger, um
uns unb un[erem gan3en SSoIt (£[[en 311 bringen. 93oraus tourbe

ein großer 23udeIod)[e geführt, es folgten 14 3iegen, oiele ilörbe

mit GHern unb jungem 9Kais, oiele reid)oer3ierte 5lalaba[[en mit

frifdjem 9Kimbo, tote roir Europäer if)n lieben, toäfyrenb bie (£in=

geborenen ilin älter roerben Ia[[en, bamit er mefyr gärt unb 9Ittof)ol

entroidelt, unb bann nod) un3äl)lige Portionen planten (5fteger=

bananen) unb Kartoffeln. Der gan3e §of lag 00II (£[[en. 3IIIes
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würbe bann wieber in gleiche §äufd)en geteilt unb t)on unferen

Irägern unb Sot)s fd)nell in bie §ütten gefd)leppt, um f)ier am
geuer eßbar gemad)t 3U werben, glciyd) tourbe aud) reid)lid) oer=

teilt, fo ba^3 an biefem Jage einmal wieber alle fatt geworben finb. —
9ijoja fanbte mir bies ©ffen als ©aftgefcfyenf. %d) liefe ü)m bafür

eine 5Rolle ©olb (100 äRt.) überreifen.

JBie bereits er3äl)lt, befinbet fid) oor bem ^ßalaft ein gewaltiger

^3la^. Unter Säumen ftet)t bort bie oon 1000 fieuten in einem Jage
im ©ingeborenenftil aufgebaute Safeler 9Jliffionstird)e, oor ber uns

3U ©fyren auf einer großen weiften Stange bie fd)war3=weifc=rote

gal)ne toet)te. Daran fcfyliefct fid), aud) unter fd)attigen Säumen,
ber SJiarttpIa^, ber 3weimat wödjentlid) oon Jaufenben oon $ftenfd)en

belebt ift. Um biefen ^lat} liegen f)alb oermoberte alte ©öt^enfiguren,

gef(^ni^te 9ttefentrommeln, ein 3^id)^n au* früherer 3^tt. —
©in 9Jtiffionar er3ät)Ite mir über feine itirdje folgenbes: ,,5ftad)=

bem Tief) bie Safeler Sfttffion in gumban niebergelaffen f)atte, würben
bie mut)amebanifd)en §auffa, bie bisher innerhalb ber eigentlid)en

Stabt it)re bienenforbförmigen §ütten aufgefd)lagen fjatten, 00m
Häuptling 9tjoja an bie Stabtgren3e oerwiefen. 2>f)re SRofcfyee, bie

am §auptplatj gegenüber bem ^alaft geftanben I)atte, mufete abge=

brod)en werben. 9In tfyrer Stelle tourbe bie erfte d)riftlid)e ftirdje in

ber Ianbesüblid)en Sauart errietet. Sie fafct ungefähr 2—300 ^er=

fönen. 2Benn 9tjoja, ber oft in bie ftirdje gef)t, oon benachbarten

Häuptlingen Sefud) erhält, füfyrt er fie aud) 3U bem allfonntägIid)en

©ottesbienft. ©r pflegt iljnen bann 3UOor ein ©elbftüd in bie §anb
3U brüden, bamit fie beim §ineinget)en U)t Äird)enopfer entrichten

tonnen." - Sollte bie £ürd)e einmal neu aufgebaut werben, fo ftef)t

3U tjoffen, bafe aud) biefe ber malerifdjen Umgebung angepaßt toirb.

(3n Duala ftet)t eine d)riftlid)e ftirdje, bh aus 2Bellbled) gebaut ift.)
—

Sor bem ^alaft fyatte bie 5Rat) uns 3U ©fyren einen großen Ian3
oeranftaltet, ber oon il)ren oielen fd)ön getoad)fenen Dienerinnen aus=

geführt tourbe. Diefe waren bis 3U btn §üften in enganliegenbe,
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fd)tt)ar3e, mit ©olb oer3ierte ober gestreifte £üd)er gemidelt. Der burd)

Öleinreibungen glänßenbe Obertörper, bie 5trme unb bas ©efid)t mit

ber aus 3Ibamaua übernommenen turmartigen grijur blieben frei.

3toei 3*D erge, t>te ber 9lal) als Hofnarren bienten, tagten mit unb

erregten baburd) bie §auptfreube ber 9laf). 23erfrüppelte ftinber

mürben früher bei ber ©eburt meistens gleid) getötet. 9tur ber §äupt=

ling ober bie §äuptlingsmutter Ratten bas 9?ed)t, Ärüp=

pel aufmachen 3U lafjen, bamit fie if)nen fpäter als

Hofnarren bienten. Die bie 5ftat) umgebenben ©rofeen

geigten aud) U)x gegenüber fllatrifdje Unterroürfigfeit.

Sie bienten ifyx als Dolmetscher für uns. 3n einiger

Entfernung oon uns mürben einige trommeln I)im

gestellt, eine bidbäud)ige unb 3mei 3t)linberförmige,

unb mörberifd) bearbeitet. 5Rad) biefer 9Kufif tagten,

Sid) faft auf ber Stelle Ieid)t miegenb, bie grauen.

Der %an$ mürbe allmäfylid) milber. ^ßlöt^Iid) raften

aus bem ^alaft 3mei £an3mas!en fjeroor, 3mei fterle,

bie auf bem Äopf ein f)ot)es ©eftell trugen, bas eine

mit OTeffingblättdjen über3ogene §ol3maste mit einem

72 m breiten, aus Saftfäben hergestellten fragen bar=

^teilte. Das gan3e Äleib mar aud) aus Saft; unten an

btn Seinen befanb fid) ebenfalls eine breite ftrauje.

Die fterle fafyen in biefem 9Iuf3ug natürlid) Überlebens^

grofe aus. Oft Schritten fie mie ein ftol^er §al)n bat)er

ober [eniten oor uns it)ren Wetalllopf, fo baJ3 ber gan3e

Äragenbüfd)el über Um herabfiel, bann mieber raften

fie mit toll unb mirbelten babei grofee SRengen bes roten Staubes

auf. 3$ oerfud)te, bie eigenartigen £än3er 3U frieren. Später

t)atte id) Sogar bas ©lud, bie beiben Xan3masfen oon 9tjoja ermerben

3U tonnen.

ItnmilHürlid) mufete id) in ben le^toergangenen Jagen an bie

5Regiffeure von europäischen £l)eatem, 53altetts unb großen 9Ius=

Xan^TmisIc.
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itattuugsitürfen beuten. Stöe tonnten bieie §erren bei ben (Empfängen

ber großen Ooraslanbbäuptliuge neue, eigenartige Jbeen iammeln!

Niemals mar eine ilMeberboluug, [tets roaren es anbere lief) immer
ariebei überbieteribe Silber.

3cbc 3tunbe brachte etwas Sntereffaittes unb ettoas bem iRalen

iUürbiges, unb mid) ial) man oou Bonnenaufgang bis abenbs ipät,

roemi bie gewaltigen ©rasbränbe rings um gumban berum ^um
3tbenb= ober Nadubimmel emporjulobeni begannen, malen unb ffij*

gieren, ßeibet iit es mir unmöglich gemeiert, hm großen 9Raffen«

empfang oor Njojas ?ßalaft 511 malen, ba id) ja 311 benen gehörte,

bie lo gro*ßartig empfangen rourben.

31. Sie £äuptlingsmutter „Sie 9taf)
H

.

hieben oielen Samumporträts malte id) aud) bie 9ial) in einem

il)rer ^3alaitl)öfe. 2IIs bas 23ilb fertig roar, roollte iie es unter lautem

£ad)en tjaben, unb id) mußte ifjr roirflid) ein Porträt oeripred)en.

91m Nachmittage besielben 2ages !am iie aud) gleid) mit ü)rem

ganzen ©efolge oor unier s
#aitf)aus, um mir nochmals v

JJtobell 3U

Ußen. Da bie
N

l>orträtiißung lange bauerte unb id) bas ©efübl batte,

es möd)te ber „SRutter" 3U oiel toerben, riet id) 3U einer $aufe unb

bot il)r, um biele aus3ufüllen, 3d)oloIabe an, hi^ iie iet)r liebt. 3ie

nafym iie, aber itjrer Sitte gemäß roollte iie burd)aus nid)t in
s

2In=

roeienbeit irgenbeiner ^>erion eilen, ba bas in ifjren klugen uniebidlid)

in. Bie fragte jogar: „SDiaffa, in es toafyr, baß 3^r io unanitänbig ieib

unb anbere hieben laßt, tote 3ftt GÜen in (füren SRunb id)iebt?"
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91m Sd)Iuf), als id) if)r begretfltd) mad)te, bafc bas Porträt fertig

fei unb fie gelten bürfe, nal)m fie bas 53ilb, einen ba^u paffenben,

gefdjnitjten 9ial)men, bie Scfjofolabe, eine $lafd)e 2BI)i5?r) unb gab

alles il)ren fie begleitenben ©roften

3um fragen. Sie fetzte fid) in rei=

tenber Stellung auf bie aus 9tapl)ia=

ftielen lunftooll Ijergeftellte £rag=

fänfte, unb
;
liebenstxmrbig 3urüd=

Iäd)elnb, liefe fie fid) bann, t)om 93oIt

begleitet, in it)ren ^alaft 3urüd=

tragen.

Sftjoja t)erel)rt feine finge 9Jtut=

ter fel)r. Sie I)at dum eigenen

§offtaat unb ebenfotriel S!Iat)en

unb £anb txrie il)r Sof)n, ber £äupt*

ling. Sie ift es getoefen, bie ba=

mals Sftjoja 3um Xl)xon t)ert)olfen

t)at
f

als fein 93ater im 23au3ofeIb~

3uge fiel unb ein Xtjronftreit aus=

brad). — Xmrd) it)re trielen £eute

unb burd) ifyren grofeen(£infIufebetm

23amumt)oIf ftü^te fie mit §ilfe ber

§auffa bm unred)tmäfeigen §äupt=

ling 23uamlöm unb übernahm bie

9?egentfd)aft bis 3ur 93olljctf)rigteit

9tjojas. Sie üertritt bas fonferoattoe Clement unb bilbet baburd)

ein getrriffes (Segengetxricfyt gegen ben neuerungsfüd)tigen Sftjoja.

^Solitifd) mufe fefyr mit ifyrer SReinung gerechnet toerben.

Die Sftaf) (ioäiiptlirtgsmutter)
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j. Ter groRC Häuptling Üijoia.

Sijoja iourbe 3um ©lud balb urieber gehmb unb tonnte ^ufeben,

nrie icb ietne ölt-; G iblingstocbter malte. Sr beobachtete jebe

meiner Seroegungen, jebes ^ürf^™™)**™ un*> ieben fSnfclJtridj

maebte ein immer ernaunter werben: 5 B
:

:cbt, als er aus Dem 3£trr=

roarr von Sieifeber= unb garbemtrieben allmäblicb tlug nnirbe unb
leine Tochter erfannte.

% bin ja getoöbnt, l>a\5 bie SBeigen alles tonnen, aber lo etroas

von Meierei ift mir nod) nicht oorgetommen". fo etioa äußerte er

gegen l>en 3tationschef f ber ntbtn ibm faß. fiierher bane tiefe nod)

teht SJlaler oerirrt.

Salb erschien Sijoja felbh oor meinem 3&t> um "rir *üi ein

Sorben unb 3eitenanucbtportTät ütobeil 3U heben. Za icb alles

tonne, flütterte er mir Ieiie. balb oerlegen ins Cbr, möcbte icb ü)m,

ba er teinen San bätte, boeb einen 3cbnurrbart malen, 54)

lebnte bies ab unb brüdte über bieie unoernänbliche Sitte mer
haunen aus, u?as ibm iichtbar unangenehm u>ar, ba er mertte, ba?

er aus ber 3?olIe gefallen lei. — Jic^ungslos lag er SJiobell, nur

bann unb roanu tat er einen langen 3U9 aus »einer altererbten y>äupt^

Iiuge pl Die ein rooblgepflegter 3un9^9 ihm n^ts nachtrug unb

bureb Slaien unter #euer hielt. ®an5 felbftoernänbitcb mebte er tieb

tas ^ ::ät aus, T>as m Sorberanncbt. Das bort bin icb ja

nicht" er geigte auf bas Silb in 3eitenamicbt>, ,,id) Ijabe boeb 3n?ei

"Äugen." — iBäbrenb bes 'JRalens mu^te etnex ieiner ©roßen ibm

erzählen, roas icb in bem iRoment gerabe mal 1113 glüdlid)

50g er mit feinem Porträt ab. unb als er 00m 3tationsd)ef borte,



iööuptling 9?joja t>on 93omum, ein intelligenter

iöetTfcfyer im ibinterlanb oon Kamerun, er &ewf*t
alö 15. feiner ©tynaftie autofrafifd), nur von brei ©rofjen unb
fcer ßäuptltttflömutter beraten, über baö ca. 60 80000 >VöpK

aäbienbe S3amumöolf.





bctfe fid) ftaifer unb Könige aud) porträtieren liefen, toar er boppelt

ftol3. — %n [einen ©egengefd)enfen in gorm t)on mertoollen, alten,

etI)nograpI)ifd)en Sachen, bie eine fel)r grofee Vereiterung meiner

Sammlung bebeuteten, merfte id) feine greube. — 9lud) bie §äupt=

lingsmutter fanbte mir t)iele toertoolle Schnitzereien, alte 23ron3e=

pfeifen, ein gan3es iloftüm eines Samumreiters, ein $ausmobeIl

ufto. —
Sftjoja ift ungefähr 34 3<*f)te alt; er f)errfd)t als 9lutoIrat über

gan3 93amum, nur befcfyräntt burd) brei alte Ratgeber 9lbaffa, Scfyumbo

unb 5RIae, bie man bie ^atd)ttafons nennt. Wit biefen, trrie mit [einer

9Jlutter, be[prid)t er alles, ©r gibt an, 24 000 Familien, alfo etma
60—80 000 9Jtenfd)en, unter fid) 3U fjaben. Sein £anb ift fed)s Xage=

reifen breit unb 12 lang (als Jagemarfd) gilt ein 572 ftünbiger SRttt).

X)ie Samum lamen oor ettoa 400 3al)ren über ben 23am aus Xitar,

nörblid) üom jetzigen Samum, unb t)aben bie Urbeoölferung all=

mät)Iid) unterworfen unb in fid) aufgenommen. Regiert I)aben oor

Sftjoja 15 §errfd)er. Sftjoja I)at feit 3al)ren feine eigene Sd)rift, bie

in feiner großen Sd)ule gelehrt mirb. StRtt biefer Sd)rift t)at er oer=

fud)t, aus alten Überlieferungen bie (5efd)id)te feiner £)t)naftie nieber=

3ufd)reiben. Soumbo, ber größte Sorfa^re, ber SSater oon Sango,

I)at bie gan3en £el)nst)erl)ältniffe gefd)affen, nad) benen alles £anb
bem Häuptling gehört, toäfyrenb biefer Xeile bes üanbes als fielen

feinen Untertanen erblid) übergibt. 3lud) fyat biefer Soumbo bie

großen, in brei Greifen um gumban fyerumlaufenben 93efeftigungs=

graben gegen bie Silauenjagben ber gulla^s angefangen; Sango
oollenbete fie. 3roifd)en ber äußeren unb ber 3toeiten Sefeftigung ift

genügenb ^lat}, um §ab unb ©ut bes ganjen Soltes auf3unet)men,

unb im Notfall lönnen bort genügenb garmen eingerichtet toerben,

um eine lange Belagerung aus3ut)alten. Um biefe Sefeftigung 3U um=
toanbern, gebraucht man mehrere Jage, ba fie mel)r als 60 km lang

ift. I)ie britte Sefeftigung, bie innere Stabtumroallung, ift eine

t)ot)e, mit Sd)iefelöd)ern unb Saftionen oerfeljene £el)mmauer. Sie
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tft 3um £eil oerfallen unb jetjt malerifd) von Draßänen umfd)attet

unb mit blül)enbem Hnfraut. überunidjert. Vltben ber SRauer läuft

ein oiele SReter breiter, tiefer ©raben, unb nod) jetjt ift Dor biefem

unb oor btn uueublid) Dielen gallgruben, in bmm fid) ber getnb

nüt feinen ^ferben bie 53eine brechen füllte, 53orfid)t geboten.
sJtjoja I)at 425 iBeiber in eben fo Dielen Käufern in ber 9?äl)e

bes ^alaftes tool)nen; fie roerben ftreng von bm älteren 3af)rgängen

beauffid)tigt. Untreue foll aud) am 23erfüJ)rer fd)on mit bem lobe

bestraft roorben fein. Die öäuptlingsroeiber mad)en nur §ausarbeit,

b. \). fie fertigen Wertarbeiten, §ausgeräte unb bergleidjen an; aud)

galten fie bie Dielen ^ferbe bes Häuptlings in Orbnung unb ftampfen

$Rel)l. T)ie 3Beiber loften bem Häuptling an Äleibung unb Sdjmucf

riefige Summen, etroa 40—50 000 SRI. jät)rlid). 9Its 93ierunbbreif3ig=

jähriger f>at Stjoja fd)on 130 ftinber. Sei SRjoja f}errfd)t burd) bie

SRutter unb burd) einige Sieblingstoeiber, bie it)n poltttfdf) beein=

fluffen, ftarle Uuterrodspolitif. 3n bm Dteredigen, 4 m im Quabrat

großen 2Beiberl)ütten fiel)t es fefyr fauber unb gefd)madt)oll aus. 3n
ber SRitte jeber §ütte beftnbet fid) eine etfengefdjmiebete §erbftelle,

unb an btn SBänben Rängen Diele reid) Der^ierte Äalabaffen, auf bem
Grbboben ftefyen aus 5Rapl)ia I)ergeftellte 9tut)ebetten.

3cf)ix)ar3e5 Songefäß, iöogcl barftellenb.
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33. 0tioja$ Sdjule.

Ämber3etd)nungen aus ber SRjoja <3d)ule. 3a>et 23amumretter unb $ferb barftellenb.

(Eines £ages mar in ber großen Sd)ule 9tjojas Sd)uIret)i[ion

burd) ben §erm Stattonsdjef. X)a id) mid) fet)r bafür interefjterte,

ging id) mit. Die SBänbe bes mächtigen Sd)ulgebäubes finb aus biden

£el)mllö^en aufgebaut; im ^nnenraum flehen 3tr>ölf unb beim (Ein*

gang, einen 23orpIat} laffenb, t)ier bide Säulen, bie vereint mit btn

3Bänben im breiten, mit fd)mar3en Ornamenten sedierten ©ras*

fries unb bas fernere ©rasbad) tragen. %m Sdjulfaat mar bie

Dede mit einer bunt 3ufammengeftüdelten 3eugbede behängt, fiints

fafoen auf langen 5Rapf)iabänIen etma 150 f)übfd)e, fd)öngetoad)jene,

fdjmar^braune jungen, meiftens in farbigen §auffaileibem, unb

Ratten, mie jeber 9Jlann bes ©raslanbes, einen T)old) unb ein Sd)toert

3*oUbef)r, Kamerun. 97
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5linber=3eicf)nungen aus ber 9tjoja 6d)ule. sterbe, SBamumfrau unb Leiter barfieltenb.
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im ©ürtel. 2Iuf ber anbeten Seite faften etma 120 5Räbd)en, barunter

oiele junge §äuptlingstoeiber mit t>m tr)pifd)en f)ol)en 3fnfuren. 9Itles

roaren 3öl)ne unb 2öd)ter von bm ©roßen unb 3n^^9^nten bes

33oIfes Jljojas. Sd)on mefyr als 400 fd)reiben unb lefen feine Sdjrift

unb finb jet}t babei, feine t>on il)m erbad)te, aus Dielen Sprachen

3ufammengeftoppelte 23olapülfprad)e 3U lernen.

9tls mir mit 9tjoja in bie 3d)ule traten, ert)ob fid) alles. 2Bir

festen uns in bie s
JläI)e bes eingeborenen £et)rers, mo bereits einige

Sö^ne Don 9tjoja faßen. Vltben uns ftanb ein in ber Xropenluft

leiber längft ent3tr>eigetrodnetes Ord)eftrion, meines ber beutfd)e

Äaifer cor einigen %cü)tzxx 9?joja mbm anberen ©efd)enlen über=

fanbte als ©egengabe für bm alten ^erltfjronfeffel feiner 93orfaI)ren,

Don bem fid) 5Rjoja bamals fefyr ferner trennte, Ratten bod) nid)t me=

niger als 14 §errfd)er auf it)m gefeffen. 3e^t ftel)t er als (5Iari3)tüdf im
berliner SRufeum für 93öllerfunbe. 9In ber SBanb f)ing eim 3d)tr>ar3=

mälber Ut)r, ein ftaifer= unb ein ftaiferinbilb unb ein gefreu3igter

(£f)riftus in billigen Clbruden. 3u ^rU mürben einige 9tationaIl)r)mnen

gefungen, in Überfettung ungefähr lautenb: „Sott f)errfd)t, unb 9tjoja

ift fein Häuptling, alle Untertanen lieben il)n." — Dann mürbe bie

SRelobie: „X)eutfd)lanb, Deutfd)Ianb über alles" angeftimmt. %d)

mar gan3 gerührt, bies £ieb im S^eren Kameruns 3U l)ören, erfuhr

bann aber oon meinem X)olmetfd)er, baß ber Xext lautete: „gumban,

Sfumban über alles." Dann mürben auf ber 3Banbtafel mehrere 3ä^e
in 23amumfprad)e angefdjrieben, fragen geftellt unb in einem

IHterr^ug t)on allen beantmortet. Darauf verlangte id) burd) ben

Häuptling, baß alle jungen unb 9JläbeI mir etmas Sd)önes 3eid)nen

follten, §äufer, (Eibed)fen,
sDtenfd)eu, Jiere ufm. 9Ille l)odten mit

übergefd)lagenen Seinen ba, bas Rapier f)altenb unb genau mie

hd uns bie Sleifeber 3uerft oerlegeu im SUhmbe fauenb, backten nad)

unb bann, als fie mußten, mas fie mollten, ging bas 3eid)nen los.

3>n einer Stunbe l)atte id) §unberte oon 3eid)rtungen, bie oon aus=

gefprod)en, ornamentalem, eigenartigem ©efdjmad 3eugten. Einige
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§)er Ääuptftng t>on ^amuni in feinem Qlubten^of.
ilnter einer wnben, mit veid) gcfctinitjlen Tmiten umgebenen ßalle fiiu

9ijoja. <&t ift von einem pfeife tragenben 3üngltng unb feinem gangen

(Befolge umgeben. ®te Sbucnfeffel ftnb uuu-tvoiie, alte Tviiaroeiten.





Sdjüler Ratten fogar rote, blaue unb fdjtüar^e Xinte mit t)ertt)ertet.

9lls ^3reis für bie brei beften 3eid)nungen I)öbe id) brei £ufd)=

maltaften oerfprodjen, bie fpäter von ©uropa fofort abgefanbt

rourben.

34. £as Sattere t>on Jßiojas $alaft.

3d) ging mit 9ljoja 3U feinem ^alaft. T)ort 3etgte er mir feinen

Sftarftall, ber fo fauber unb f)übfd) mar, toie id) !aum je einen ge=

feljen f)abe. 3^^ Abteilung mar mit einem 3toei §änbe biden fd)tDar3en

Strtd) umranbet. (Es ftanben feljr gute ^ßferbe im Stall, unb ftatt

ber entarteten ^ferbeboqs toaren f)ier bie ermähnten fdjönen £äupt=

lingstoeiber in großen Sparen babei, bie ^Sferbe 3U toafdjen, 3U

bürften unb bm Stall nod) fauberer 3U mad)en, als er bereits toar.

Später 3eigte mir 9tjoja bas £abt)rintf) feines ^alaftes. 3m
3Iubien3^ofe toaren feine ©rofeen oerfammelt, unb an ben 2Bänben

faften unter einer bm gan3en §of umgebenben, auf reid) gefd)ni^ten

Pfäf)Ien ruljenben §alle §unberte feiner fd)önften 2Beiber, bie uns

mit §änbetlatfd)en empfingen, (Er liefe fid) unter einem fjalbrunben,

ebenfalls reid) oer3ierten 23orbau auf feiner Xljronbanl nieber unb
ftellte mir einen alten Xtjronfeffel aus blauen unb roten perlen als

Sitzgelegenheit t)in. Seine ©rofeen in ifjren oielfarbigen, malerifd)en

©etoänbem gruppierten fid) um uns I)erum, bid)t neben ifym einige

Dolmetfdjer unb ber pfeifetragenbe Jüngling, (Einige grauen lamen
unb brachten fd)öne ©efäfee mit SRtmbo. 9tjoja fagte mir: OTaffa, id)

toill bid) befonbers efjren. X)u follft ben SRimbo aus einem ©efäfe

trinlen, toeldjes mir ein 2Beifeer, als ein, toie er fagt, befonbers roert*

101



oolles ©efd)enf überreicht f)at !
— 2Bas tourbe mir überreizt? ßin

orbinärer Cmaille=SIed)topf. (iin fraffer SRtftton in biefer Umgebung
eigenartiger, alter ftultur! Sdjnell roar mein ^lan gefaxt, 9ljoja

oon (furopa einen toürbigen (£rfat3 3U fenben, bamit er §od)=

ad)tung oor unferem beutfd)en ftunftgetoerbe, toooon er mo\)\ laum
ettoas gefefyen f)at, betäme; ^nn bie meiften gabritoaren, bie fid)

I)ierf)er oerirren, gehören natürlid) nid)t ba3U. ^d) mod)te laum
meinen ^3Iat3 oerlaffen, ba id) oon bort aus fo t)iel Sd)önes unb 3n=

tereffantes fefyen lonnte. 3<f) ftellte mid) aber botf) fpäter in bie

9Jtittagsfonne mitten in bm §of, beffen fonft roter, lehmiger Crb=

boben mit feftgeftampftem ftoI)tenftaub bebedt toar, unb malte

9ijoja unter bem reidjgefdjnittfen 9ümbfäulenbau auf feinem Jtjrone

fiSenb, umgeben oon feinem ©efolge. Unter einem aufgerichteten Stein,

ber oon grüßte belabenen ^opeienbäume befd)attet roar, lag baneben

bas ©rab feines Saters, alfo ber ©ottesplat$ bes jetzigen Häuptlings.

§unberte oon grauen fallen lautlos 3U, toie id) malte. 9tur toenn

5Rjoja ober id) niefte ober fyuftete, Hatfd)ten alle toie auf ftommanbo. 9Ils

bas Silb fertig mar, malte id) 9tjoja mit einem Ztil feiner in bunte

©etoänber getleibeten unb mit reichem Sdjmud behängten 3Beiber.

Dann lam ber Stationsdjef burftig oon ber Sd)ulinfpeftion ber

Safeler 9Kiffionsfd)uIe 3urüd. Cr mufete über mid) unb meine oielen

fd)önen SCRobelle f)er3lid) ladjen unb pt)otograpt)ierte mid) mit biefen

oereint. Dann tourbe bei ber großen, trodenen §i^e bem burftlöfd)en=

ben, füllen SRimbo ftarl 3ugefprod)en. Sei jebem Sd)Iud, bm roir

taten, breiten fid) alle um unb toünfd)ten uns fpäter burd) Älatfdjen

ein „9Bot)I befomm's".

X)er gan3e ^ßalaft, ber 81 : 60 m breit unb im ©runbrift trape3=

förmig ift, fyat ^Sarallelfeiten oon 100 unb 150 m £änge, ift alfo

aud) für europäifd)e Segriffe ein riefiger Sau. %m inneren beftefyt

er aus unenblid) oielen, toürfelförmigen ©ebäuben unb §öfen. 9Illes

ift aus 9?apt)iaftengeln fyergeftellt, bie burd) 5RageI= unb Sdjnürtoert

aus gleichem 9Jiaterial oerbunben unb mit ungebranntem £el)m
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bemorfen finb. Dies oergänglidje Baumaterial mufe faft alle fünf

3at)te erneuert merben. Der mächtige ^Salaft tft aljb jtets ftüdtüetfe

irrt Sau unb ftellenmeife 3ufammengeftür3t. Die §auptfront f)at

brei Eingänge; bie von 22 bis an bie girft gefd)nt^ten 93aIIen um=
raljmt finb. ßeiber mirb bas 3U bm Schnitzereien gemäf)Ite $013

leid)t porrt 2Burm unb von ben meinen 9lmeifen angegriffen unb

ift bann 3erbred)lid). 2>n ben brei (£ingangsl)allen ftet)en grofee, reid)

gefdjjnitjte SRiefentrommeln, bie nod) gebraust merben. (£in aus ge=

ballten ©rasbüfd)eln 3ufammengelegter 272—3 m breiter gries mit

einem (£ibed)feu = ober fonftigen StRottt) läuft über bem 23alientt)erl

als 33er3ierung um ben gan3en ^Salajt. Die fd)mar3en Stellen, alfo

bie (£ibed)fen ober anberen Ornamente, beftefyen aus angefügten (5ras=

ballen. Das Dad)gerüft ijt aud) aus leisten 5RapI)iajtengeIn hergestellt;

es ift mit ferneren (5rasfd)id)ten, bie triel 3U [d)toer für bas leiste

©erüft finb, belegt.

35. 2)a$ #auffaborf bei Jyumban.

Das grofee in ber Sftäfje oon gumban befinbltd)e §auffaborf t)abe

id) in grüfimorgenfonne bei träftigem §armattan gemalt. GHne eigen=

artige ©efamtftimmung lag über bem oor unb unter mir ausgebreiteten

©ebirgsbilb. 3luf einem ©ebirgsrüden jtanben §unberte tleiner,

runber 23ufd)f)ütten, burd) bie eine breite Strafe f)inburd)fü{)rte, bie

trot} ber frühen Stunbe fd)on ftarl belebt mar. 2Bät)renb id) malte,

I)örte id) längere 3^t ein auf mid) 3ulommenbes üärmen. 9lls id)

nad) bem ©runbe ausfpätjte, ftanb ein gefeilter, aber roilber Stier
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einigt tet von mir entfernt, cor unb hinter bem Stier, ihn am
lau siebeub, ober menn er 511 icbuell Dormärte mollte, nach hinten

am Sehte retftenb, jpoei $>auffas. 90s bie §auffas mich, einen

Europäer, )o nahe vor bem 3tier erblichen, euthanb grofte
N

-5e=

itünung; bas arme iueb muftte, ba an ben beiben langen 3tricfen

gleichseitig gerinen mürbe, ber hinteren Stütge beraubt, natürltd)

hinfallen uub fing bereite an, ben Berg binuntersufollem. DU
yuiunae mären iiaher hinterhergerollt, wenn nicht ber Htier mieber

hoch gefommeu märe uub bie armseligen Geriehen iich mit ymlfe bes

Stricte oorerft hätten festhalten fönneu. 34) ¥>Q vox < m it meiner

Staffelei ableite ine ©ebüicb 511 gehen, märe babei aber faft in bie

bon befinblichen Fallgruben genügt. 3um ©lücf hielt mich ein

3olbat. (Es in alio oft gar nicht \o einfach, im heilen Xfrifa 3U

malen! 91s ber 3tier glücflich vorbei unb oa* SBüb DoIIenbet mar,

malte id) ben um bie Stobt herumlaufenben tiefen öraben unb ok
banebeu iiegenbe, von Blumen übermu*erte, senalleue 3tabtmauer.

Stn §au{fa rin in ichnellem Üempo, mobei er iein armee "^ferb

[tets, rote bei ihnen üblich, brutal an ber mörberiidien Xrenfc rife,

ben ganzen "2?erg hinauf unb mollte iich baburch mir gegenüber

midnig tun.
N

2Ite er gerabe an mir porbeifam unb leinen Durban
lüften mollte, rif) ber (Shirt bee "l^ferbee unb er iaune herunter. 34)

ihn burch meinen 3olbaten, ber gleichzeitig mein Tolmeticher mar,

belehren, ba'$ man bae arme N

l)ferb 'ehr auäle, menn man lange

3eit ©alorm einen »teilen "23erg hinaufreite, unb ba^ iein £erunter=

fallen bie gerechte 3trafe für ihn ki. (rr lächelte od bieier 2?eleb=

rung bee meinen lüiannes unb munberte iich offenbar, oa'K> mir

glaubten, ein 2ier habe ©efübl.
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9?ad)mittaa,3ffimmuna, am 9?unf(u£. ©ie sräge*
rotonnen, t>ie von Tantum nach, ©fcfyang nxmbern, muffen liier

über ben breiten ft-tufj auf primitiven Äanuö, bie auö Ouipliia-

palmrippen bergeftellf, gefetjt werben. 3m SRunffafc, beffen fteile

Ufer auö jinnoberrotem Cafertttebm befteben, 9>bt eö auf;ev

vielen ftifeben nocl) jablreicbe &rofobUe unb {ylufwferbe.





36. llber öen JRunflujj.

X)er 9Ibfd)ieb von Samum tourbe mir red)t fd)toer. 2>d) t)atte

aber auf ber Station X)fd)ang 3ugefagt, bafe id) am 2Beif)nad)ts=

abenb beftimmt toieber bort fein toürbe. 3e^t toar es bereits nötig,

bie 7 £agemärfd)e betragenbe 9Mfe gumban—X)fd)ang in (Eilmärfdjen

3urücf3Ulegen, ba mir nur nod) 472 Jage bis 3um *$efte übrig blieben.

§err Stationsdjef SIbamet], £err Dr. ftrüger unb ber Häuptling Sftjoja

mit feinem ganßen ©efolge gaben mir nod) 3um 9Ibfd)ieb ein Stüd
bas ©eleit, unb bann gehörte bie fd)öne, intereffante Samum^eit für

mid) ber Vergangenheit an.

23is tief in hm 3Ibenb hinein mufete id) burd) öbe, oerbrannte

©egenben bergauf, bergab reiten ober Hettem, bis id) in einem Xal

3toifd)en I)ot)en, auf ber ©rasoberflädje brennenben ©ebirgsmaffioen

mein 3elt auffd)Iagen laffen tonnte. 3luf bem ganzen 2Bege mufete id)

5Rufe unb fd)toar3en Staub atmen, fo bafe id) 3um XRofjren tourbe,

gleid) im oielen fd)tr)ar3en Prägern. (Es toar eine (Erholung für

ßunge, 9tafe unb §er3, roenn id) in Xaleinfdjnitten burd) Heine 23äd)e

reiten tonnte ober ber 2BaIbesfd)atten mid) 9Küben 3ur turnen 9?aft

aufnahm unb ber Duft ber un3ät)Iigen oiolett blütjenben Säume mid)

erquidte. 3d) nat)m ftets einen großen blütienben Strauß mit aufs

^Sferb. (Erft im fiaufe bes folgenben Xages änberte fid) bas traurige

23ilb ber abgebrannten ©rasflädjen, als toir oon bem I)of)en ^lateau

in bie unenblidje Jlunebene I)inabftiegen, burd) bie fict) ber mächtige

9tunfIuJ3 t)inburd)fd)iängelt. §ier erioartete mid) bas im fauberen

93amumftil errichtete 9taftf)aus bid)t neben ber gäfjrftelle am breiten

9tun. äRetne 3Intunft toar gemelbet, unb es lag (Effen für mid) unb
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meine Präger bereit. 9Jlit einem Solbaten unb einem Sor) beftieg id)

ein primitioes 5RapI)iatanoe, meld)es mef)r unter als auf bem SBaffer

fdjmamm unb liefe mid) von bem gäfyrmcmn auf bem Strom um=
I)erfal)ren. Stuf meiner 3rrfal)rt lam id) an eine Stelle, wo aus bem
glufe eine Heine gelfeninfel fyerausragte, auf ber fünf bis fedjs

gifd)ert)äufer malerifd) ftanben, fo red)t ein 9Jtotit) für mid)! fieiber

mar aber in bem fdjmanfenben 9?apt)iageftell bes Sootes an ein

Sftalen nid)t 3U beulen. 3*) fanb jebod) eine min3ig fleine %n]d. 2ßenn

fie aud) laum für uns brei ^Iat$ liefe, fo lonnte id) J)ier bod) meine

Staffelei aufstellen unb bas föftlidje griebensbilb malen. Gine 3In=

3at)I ftets ooneinanber abgefonberter meifeer ^eliiane mit mädjtigen

£öffelfd)näbeln fdjmammen am Ufer entlang unb liefeen fid) von

uns nid)t oerfdjeudjen. Xau[enbe von Seerofen umfragten bie

Ufer, bie nad) ber einen Seite flad) maren unb einen roeiten 23lid

gemährten in bie an Dielen Stellen bxmnmbt &otm unb auf bie fie

umral)menben ©ebirge, von voo id) gefommen mar. Das anbere

Ufer mar fteil, es beftanb aus grell ßinnoberrotem fiaterit, einer

3trt fiet)m. 2Bäi)renb bes Sonnenunterganges mar biefes Ufer fo

feurig beleud)tet, bafe es mie ein Sftärdjenfpul ausfat). Die grellften

garben auf meiner Palette maren fdjmu^ig gegen biefe £eud)tlraft.

Dennod) oerfud)te id) bas 23tlb 3U malen. 5lls id) es nollenbet t)atte

unb mid) umfat), lag ber breite Strom in glülienbem, gleifeenbem

©olb, ummoben von triolettem §armattanbunft. Die Sonne ftanb

nafye bem §ori3ont unb mollte gerabe gan3, gan3 hinten im Strombett

oerfinten. 3d) fafe auf meinem min3ig lleinen Cilanb mitten im
Strom mit offenen Stugen unb SJJunbe faft erfdjroden t)or btefem

Xropen3auber. 9Jlein Dualabot) 3itterte mie ffifpenlaub, als bas ©ur=

geln unb Ruften ber I)ier t)iel t)ort)anbenen glufepferbe fyörbar mürbe

unb eine vor vns befinblidje fd)mar3graue 3nfel plötjlid) 3U leben be=

gann unb fortfdjmamm. (Es mar ein glufepferb, bem mehrere an=

bere nachfolgten. 2Iud) fef)r triele ftrotobile Joll es t)ier geben.

Sd)märme meifeer ©änfe, triele 9tast)orra)ögeI unb ^ßfefferfreffer flogen
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in Sdjaren an uns üorbei, unb id) lam mir auf meinem Heinen 3>n|el=

d)en
;
bas fid) ja 3um ©lud nid)t als ber 5Rüden eines glufepferbes

ermies, vor mie in einem 3auftertt)eater, in bem mir in 2xopen=

3auberftimmung alle Xiere unb 93ögel ber Tropen in greiljeit vox*

geführt mürben. Sei ber ioeimfafyrt auf bem Untermafferfanoe

gab id) bem Solbaten 93efet)I
f fdjarf 3U laben, um uns retten

3U lönnen, vomn mir in ©efal)r lommen jollten, von einem glufc

pferb umgemorfen 3U merben. ©lüdlidjermeife lam es nid)t ba3U.

2ßir fanben bie gät)rftelle trot} ber Dunfelfjeit unb maren balb

barauf bei meinem 3elt, t)or bem ein f)oI)es geuer brannte, bas mid)

t>or ber Unmenge SRalariafieber bringenber SJtüden fdjüt^en follte.

— 3d) bebauerte, bafe es leine 93olImonbnad)t mar; id) f)ätte fonft

moI)I nod) ftunbenlang am glufo gefeffen unb ben Xöntn ber 2ier=

melt gelaufdjt.

31m folgenben 9Jlorgen nutzte mein ^3ferb 3mifd)en 3mei Sflöfeen

über btn glufo fdjmimmen. Dann mürben alle meine Saften, bie

Präger, bie SBeiber, bie 23ot)s ufm. unb 3ule^t id) I)inübergebrad)t.

SSoIIe 3mei Stunben bauerte ber madeligen ftanoes megen bas Hber=

fetjen meiner Äaramane. 2Beifee 5RebeI lagen über bem glufe, unb ge=

fpenfterfjaft ragten bie 23aumriefen unb bas gegenüberliegenbe Ufer

aus bem X)unft t)ert)or. Sdjaren von meinen SSögeln 3ogen im fd)nellen

gluge bid)t über ber 2BafferfIäd)e vorbei. X)ie Seerofen öffneten

gerabe mieber il)re fteld)e unb richteten it>r fd)önes 91ntlit$ ber Sonne
3u, bie immer Iräftiger 3U fd)einen begann. 3Ils id) am anberen

Ufer aus bem Dunftfreis bes gluffes Ijerausfam, brannte [ie bereits

fef)r ftarf unb gemannte barem, bafe mir t)iel 3eit verloren Ratten,

©n fjeifeer, ftrammer £agesmarfd) lag nod) oor uns. 9Jleift 3ogen mir

mieber burd) abgebrannte, öbe ©rasjteppen; es gab nur menig 3lb=

med)flung, t)in unb mieber einige Dörfer, eins mit ©allims, bie

aus iljrer Heimat f)iert)er verbannt morben maren, unb eins von

«Julians bemot)nt.
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37. Sßieber im Tfd)angbe3trf.

ee trar eine toabre (rrqutchmg für tms Äuge, als nach fieben*

ftünbtgem Kitt bas öauptlmgsgc^öft "2?agam erreicht ivax, bas im

Behauen hoher Saunte lag. £ie Dielen ichattigen SBege mit Iebenöen

Werfen maren ein 3tiä)tn, t>a'$ roir uns triebet* harf roeftroärts roanbten

unb bem Dfd^angbejfarf näherten. Ks rourbe mir nicht leicht, mich

3tpiichen oen Dielen gleichausiebenben ^eefenroegen ^urechnufiuben,

5umal ich meinen ottsbtubigeu gührer bei ben Jxägem gelauert hatte.

SBfac waren oöllig Derart, unb — urie bas ©lud unb ber 3ufaII iptelt

— ich iah plötzlich am SBege 'tau ber (ringeborenenbütteu ein vSaus

aus t£ad)u>erf, alio mufete ein Europäer bon iein $>eim haben,

"seh tmifrte aber Don feinem, ber hier toohnen formte. 90s ich hin=

r» ^im weifte fvrau, bie mich freunblich jum Bleiben

aufforberte. Kn meiner lUuiiionar, ber er't fune 3^ T hitx »eines

Amtes roaltete, fam hin^u, unb halb [afeeu roir brei Europäer bd
einer gemütlichen Xaffe ftaffee. Unter Rührung eines üitiitons*

ichülers fanb ich bann ipäter bas Sahgehöft, roo nach ber junge

Häuptling empfing unb mir erzählte, bajg bie Verpflegung bereits

Dor meiner £>üite läge. Xie ^errenbütte roar geräumig unb ganz neu,

unb ha alio m 2lusücht hanh, ha^ ich nicht doti Satten unb fonftigem

Ungeziefer befähigt roerben roürbe, ichlief ich ausnahmsweise nicht

im 3*tti ionbern Iie$ in ber glitte mein 8ett aufichlagen.

(rine 3char eingeborener iBürbenträger 30g ipäter an meiner ymtte

Dorbei. ohnen folgte eine Einzahl mit "Rotholz bellzinnober angehrichener

SBeiber mit langen, reichpersierten, peribehieften JliegenrDebelu, mit

Sronzebörnern, europäiieheu Stoffen unb ichönen farbigen 93afttafd)en
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in ben <r>cmben unb mit $erlmüt|en auf bem Äopf. Das ©an^e mar

ein §od)3eits3ug, mie mir ber Häuptling erllärte. Die Staut, eine

§äuptlingsfcf)tr)efter, Ijatte nur im fd)tDar<5en ©ejtd)t bie ©runbfarbe

behalten, ©ine ©ruppe aus bem 3uge I)abe id) im Silbe festgehalten.

(£s mar nid)t leidet 3U malen, benn ein Stillhalten gibt es bei btejen

SRenfdjen nitf)t, unb ramentlidE) nid)t an il)rem §ocf)3eitstage. 9Jlein

9JlaIerl)er3 fd)Iug gemalttg beim 51nblid ber trielen alten iloftbarfeiten,

bie bie Leiber trugen. 3u meiner greube tonnte idj burdE) grofte

©egengefdjente oiele ber fcfyönen Sachen oom Häuptling ermerben.

9Ibenbs fpät brad) bid)t neben meiner 9toftl)ütte im I)oI)eu (£Ie=

fantengras geuer aus unb beleuchtete bie Umgebung tagestjell. deiner

fümmerte fid) barum, ba es ja etmas 9IItgemöl)ntes mar. 9lur ici) in

meiner ©rasptte, mit meinen trielen Silbern, bm mertoollen etf)no=

grapt)ifd)en Sachen, mar ängftlid) gemorben unb pafete auf, baft bas

geuer feinen 2Beg 3um Hberbringen auf bie StroI)bäd)er fanb.

3tls id) fo in bie brennenben, tnifternben glammen fdjaute, bad)te

id) an bie 3lbenbe oor 2Beif)nad)ten bat)eim. 3n Deutfd)Ianb

liegt jet$t Schnee, alles rennt in ben Strafen untrer, um nod)

bie legten (Einlaufe für bie Sieben 3U mad)en, t)iele fitzen füll

3U §aufe unb arbeiten an bm nod) nid)t fertig gemorbenen

ir>anbarbeiten. §ier al)nt aufeer ber gan3 min3ig Heinen 9In3at)l

Triften niemanb etmas von 2Beit)nad)ten. 3d) ftarrte in bie

flammen, bie gierig meiter3ogen unb immer 3uerft am (Erbboben

bie bambusbicfen ©rasfyalme erfaßten, fo baft bas ©ras t)erunter=

brad), um bann t)oIIenbs 3U Derbrennen. Seltfam, bafe ber SRenfd)

fo gern in biefe bod) oerberbenbringenben, entfeTfelten (Elemente

I)ineinjtarrt

!

Um 6 W)x brachen mir auf, bem SRorgennebet, ber aufgefyenben

Sonne unb ber §itje bes Xages entgegen. 3um ©lud ritt id) auf

oielen fdjattigen 2Begen burd) Rannen, SBälber unb \<fy'6n unb jtarf

beoölterte Dörfer t)inburd). Um 12 Uf)r mar bas 5Raftf)aus 23atfd)am

erreicht, too mid) ber alte Irante Häuptling, ber auf bem 5Rüden eines
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feiner Untertanen ritt, empfing. 9lls §alsfd)mud trug er eine fleine

europäische ^or3ellanbabepuppe; toaf)rfd)einlid) mar er oom 2Bert

biefer lösbaren toeifeen, menfd)enäf)nlt<f)en ^ßerle ftart überzeugt.

3d) fd)lief auf meinem £iegeftut)I balb ein unb I)örte faum, baf; meine

Präger famen, 3toei Stunben SRaft matten unb (Effen erhielten. 9iad)=

mittags mufete nod) ein mefjrftünbiger SRitt gemadjt werben, unb

bann maren mir, 3mar tobmübe, aber aud) nur nod) t)ier Stunben
üon hm £oren Dfdjangs entfernt, im §äuptlingsget)öft 33amengam,

roo id) auf ber Strede Dfd)ang=23amenba fd)on einmal übemad)tet

t)atte. §ier erreichte mid) ein 33rief meines greunbes 5Raufd), in bem
er mir mitteilte, bafe roir am 2Beif)nad)tsabenb 3et)n SBeifee fein

mürben. ©Ietd)3eitig bat er mid), 3et)n fleine Silber 3U malen, bie

als ?ifd)farten bienen fotlten. 3d) Unglüdlidjer mufete nad) biefem

©emaltritt alfo nod) (Hjriftltnbd)en fpielen unb 2Beit)nad)tsarbeiten

machen. 3uerft erfd)ien mir bie Arbeit mie Serge in ftilima 5ftbjaro*

§öl)e, aber als id) bann erft babei mar, ging es fdjnell. SRament*

lid) mad)ten mir bie erftaunten ©eftd)ter bes Häuptlings unb feines

©efolges greube, als fie in ber Sdjnedigleit bie 23ilbd)en entfielen

fat)en, nid)t 3el)n, fonbem neun; benn bas 3ef)nte malte id) nid)t in

ber §offnung, bafe id) ber 3ef)nte SBeifee fein roürbe, unb biefer 3el)nte

brauste bod) leins, er fyatte ja bie OriginaIfti33en. 9tm 5lbenb fpät er*

fdjienen nod) 3toei 9Jliffionsfd)üIer aus 23agam mit einem alten, großen

Xan3perIenfopffd)mud, eine 5Riefeneibed)fe barftellenb, htn id) für

bm billigen ^reis üon 4,50 9JM. erftefyen lonnte. ©lud mufe ber

SJlenfd) fyaben, um fo etmas 3U erhalten!
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38. 2Beil)nad)tett in $fd)ang.

Äaum je bin id) fo frül) morgens aus bem 33ett gelommen, tote

am £age t>or 2Beit)nad)ten. 3d) toollte nämltd) fd)on um 10 Ufyx in

X)fd)ang fein, um meinem ^reunbe beim ^lufpu^en bes Pannen*

baumes, b. f). eines ÄoIabaum3meiges unb beim Sdjmüden ber

£afel bebilflid) 3U fein. (Es gelang mir aud), unb id) tonnte allerlei

Reifen. Hm 7 Utjr abenbs erfdneneu neun 2Betfee; ber 3ef)nte, ein

gelbmebel, lag leiber fcfjtoerlranl in feiner 2Bot)nung unb nutzte am
Jage barauf nad) Xmala in bas SropenfranlenEjaus gebraut merben,

von wo er balb als 3um £ropenbienft untauglid) nad) Deutfd)Ianb

entlaffen xrmrbe. 3uerft ertönte bas (5rammopI)on, um uns burd)

2Beit)nad)tsIieber im fd)trmr3en (Erbteil in bie richtige geftftimmung 3U

bringen, fdjabe nur, bafe es fo fefyr nad) Xinmufil fd)medte. Draußen
oorm £aufe bes Stationsdjefs f)atte fid) ber I)ier gefangen gehaltene

Sofyn §enbrit SBitbois, ber ^ottentottenlapitän aus Deutfd)=

Sübroeft mit SRännern, 2Beibern unb ilinbem, bie bamals nad) bem
Kriege mit if)m gefangen gefetjt trmrben, um eine fiateme üerfammelt,

um ber SRufil 3U laufdjen. £)ann fingen fie felbft an, in beutfdjer

Sprache 2Beit)nad)tsIieber 3U fingen: „©nabenbringenbe 2Beil)nad)ts=

3eit". X)te ÄinbermünbdEjen fangen es fo 3ut)erfid)tlid). 9Jlöge es

ifynen befd)ieben fein, efye bie Sd)toinbfud)t fie alle f)inmegrafft, if)re

§eimat Sübroeft mieber3ufel)en ! 3$ jtanb auf einem Ballon unb

fal) in bie Sternennad)t t)inaus auf bie großen ©rasbränbe, bie im
©ebirge unb in ber (Ebene muteten. (Es mar ein greubenfeft ber großen

entfeffelten Sftatur. Unter uns fangen nod) immer bie armen §otten=

tottentinber, unb §enbrit las aus ber 23ibel bas beutfdje 2ßeit)nad)ts=
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eoangefium oor. Später würben mir ms SBethnacbtssimmer ^um
bremtenben Saum geführt. Unter biefem lagen für mi<h 5U metner

größten Jyreube roertoolle ethnograj:: Backen, einige oollftänbtge

der ©raslanbbäuptlmge unb ehte uralte (Bffenbcht*

fcbuüier; £ n ghtg's an fc ntücfte Jafel. 3Ran hörte

noch bif n bie SRa^t älktbnacbtsneber oom ©efangenengehöft

ber Hottentotten berübertönen.

Db v;": oon ben Sieben ans ber y>ermat mar nxxb öur<b

(füboten fpät abenbs angefommen unb fomtte unter uns oerteüt

Kerben. 2BeI£ 3 r JBetb unb fttnb. Sater unb iÄutter

befehlet*! ben fo unenöltcb oiele Äetlen entfernten!

. tie Sicöclnr c bc5 ©raslanfcnegers.

3t)loefterna<bt fagen ber 3tationsd>ef von Tfcbang unb ich oor

3elten bchn SKonbfcbem in einem märchenhaften JEafi), im
weite ::rf benebelten, ölpalmenreitben gotunitaL 3Sr maren in

igigem üKarube oon rfcbang über Samuhi unb Jotuui fpätor

nach ber Heine ^ Sana ge&mmen, bie nod) ^um XKbangbe^irf

gehört unb mit einem jungen Cffrjier unb einer flehten fchtoc

:: ':

*üif ötefent SKarfcbe unb audj ht Sana felbft hohe id) wel gemalt

. : :izi :.:'::- :-.-; -:-; :".;;-. 2f :r ;.
:

-; : ::
r :25::":~-{ :-;: .:-:*: 2u :: =

obaebten unb leimen lernen fimneit.

l : ©raslanbben?ofmer baut rieb ht bem ftaifbeoöHerten £anbt

gehöftartig an. 2 .'
. c eblungsart erinnert an bie Sofroirtf(haften
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SBeftfalens (Motten). Die aus je 12—14 £ütten beftetjenben @el)öfte

merben t)on einer gamitie betool)nt. Diefe f)at um bie ©et)öfte l)erum

if>re gelber liegen, bie burd) lebenbe §eden ooneinanber getrennt finb.

Das männlidje §aupt jeber gamilie befittf für fid) felbft eine

grofee 2Bof)nt)ütte, mäl)renb feine grauen Cid) mit §ütten in gemöf)n=

lieber ©röfte (4 m im Quabrat) begnügen muffen, (Einige Heine 93or=

ratsf)äusd)en unb einige §ütten für bie Vorigen oeroollftänbigen bie

9lnfieblung. gaft burdjmeg finb biefe ooneinanber getrennten ®e=

bäube umgeben von Ölpatmen unb t)on bunlelgrünen großen fto!a=

bäumen, beren grüd)te ein beliebtes ©enufemittel finb, unb aufoer-

bem von fd)nellmad)fenben ©ebüfd)en, aus btmn bas genevois

für ben täglichen ©ebraud) getoonnen toirb. 3^ ©raslanb ift geuer^

I)ol3 eine teure 2Bare, Keine 23ünbel Seifig xoerben auf bem 9Jlartt

mit 10—15 ^}f. in bar be^atjlt. (Es märe gut, toenn bas ©ouoemement
im großen Stil im ©raslanb aufforften liefee.

Der ftolabaum gebeizt in ber ©egenb bes ©raslanbes überalt

fel)r gut, felbft in §öl)enlagen von 1600—1700 m.

3n ber unmittelbaren Umgebung merben auf ben gelbern, bie von

gitus= unb Dra3änenl)eden umgeben finb, oormiegenb biejenigen 5Ral)=

rungspflan3en angebaut, bie bes SBinbfdjutjes bebürfen, toie TOais,

unb 33ananen. Die lebenben $$täm bienen femer als ilrale für

bas Äleirariet), bas ol)ne fie gerabe biefen empfinblidjen Kulturen

fd)aben mürbe. ^Xeile ber gelber merben, mtnn fie brad)Iiegen, als

2Beibe für Äleintriel) benutzt. Der 9Jlenfd) tann auf einer ftnüttel-

treppe über bie §ede fteigen, mo3u bas 93iet) ja nid)t veranlagt ift.

Xt)pifd) ift femer für bas ©raslanbgef)öft, bafe es meift in ein Xal

gefdjmiegt in ber 5Rät)e fliefeenben 2Baffers liegt. 3ln bm SBaffer-

läufen toäd)ft bie 3U bm t>erfd)iebenften Svotäm oermenbete 9tapl)ia-

palme, bie für ben ©raslanbneger gan3 unentbel)rlid) ift. 9tud) ge-

mährt bie minbgefd)ütjte fiage im Zal Sdjut} t)or geuersgefal)r, mas
bei ben mit ©ras bebedten §ütten ber (Eingeborenen oou gan3 be=

fonberem 2Bert ift. Das trodene ©ras ber Däd)er unb bie gän3ltd)
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ausgebörrten 9?apf)iarippen, aus txtnm bie SBänbe unb ber Dad)ftuf)l

hergestellt ftrtb, brennen tote 3unber.

2tufeerf)alb bes 23ereid)es biejer §ofjtebeIungen finbet ftd) 23aum=

toud)s nur gan3 oereinselt. XReift ftel)t man I)ier toeit unb breit

roeber Saum nod) Strand). 9tuf joldje gan3 freien Strecken merben

getoöfynlid) von ber ©emeinfdjaft ber Dorfgenoffen garmen 3ur

gemeinsamen 9tut}niefeung angelegt. §auptfäcf)IicE) fanb id) bm
großblättrigen SRalabo, bie Knollenfrucht 3ams, bie Süfelartoffel

unb bie (Erbnufe, bie im 9Jtär3 angepflan3t unb im 3Iuguft geerntet

toirb, angebaut.

Die 9lrt ber Einlage biefer garmen ift immer bie gleiche. 9tadt)bem

bas ©ras mittelft §aumejfer abgefdjlagen, getrodnet unb oerbrannt

toorben ift, roerben burd) bas 3ufömmenf(^arren ber §umusbede
mit ber garmfjade gurcfjen hergestellt. Diefe gurdjeu, ^mifc^en

bmm bie 23eete liegen, laufen ftets in ber 2Bafferrid)tung. (Es ift

intereffant 3U [el)en, toie bie 93kiber oon oben nad) unten arbeiten

unb babei bie genaue 2Bafferrid)tung verfolgen iönnen. §terburd) foll

oerI)inbert toerben, bafe bas SBajfer bei fdjnellem 9JbfIufe 3U t>iet §umus
mit fid) reifet. Um nun 3U oermeiben, bafe bas 2Baf[er 3U tiefe binnen

reifet, toerben bieje l)äufig burd) querlaufenbe ober burd) oieredige

(5rasbrad)ftüde unterbrochen.

9lus joldjen eben betriebenen ©elften fe^en fid) nun bie grofeen

Dörfer 3u[ammen, unb ba bas gan3e ©raslanb bes Dfd)angbe3irles

Start beoölfert ift, begreift man bei biefer 5Irt ber Einlage toof)l,

bafe Dörfer grofee 3Iusbet)nungen beftt^en unb oft über oiele Serge

fid) erftreden. 23is f)od) 3U bm ©ipfeln hinauf ift alles, aber aud)

alles bebaut, ba triel (Effen für bie reid)Iid)e 23eoöIferung gewonnen
roerben mufe unb ber 95oben oerfjältnismäfeig menig fruchtbar ift. 3n
ber SJiitte bes gan3en Dorfgelänbes Hegt bas §äuptlingsgel)öft felbft,

mefyr ein grofees £aufenborf, bas aus einem unregetmäfeigen ©etoirr

von Käufern, §allen unb §öfen beftet)t. Die umfangreichen ©ebäube
bienen bem Häuptling felbft als 2BoI)n= unb (Empfangsräume. §ier
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Sammlungen Der S . öte mit ilfimbogelagen unb
mit Xftnjen bei 9E jerbuuben unb, abgehalten.

3n einer "Reibe uierecfi^ ::en mit "Runbbacb gemöbm
Gteöfce roobnen Die Dielen Leiber ber Häuptlinge, on -""—4<>J an

|
.::\. V : D8 : nit öen oon ibm bem Häuptling geicbenften

ftinbem eine £ütte. 8ufjeibem bennöen lieb im vSüttengeroirr eine

-:/ rurcbgangr= unb Sorratrräume, letztere bauptiäcblid)

^ur "ülufberoabrung von Üebenemitteln. Di :ben er

auf 3teiner., [c ba| bie ßufi unter bentgruftboben freien Turcbgang bat.

: bem (riugang 311111 gäuptthtgsgelpft liegt ber geräumige

Solfroeriammlumif:\:.: :
. ^er roöcbcntlicb em= bir smeimal alr iüiarft=

benutzt rmrb. Oft ift bie ni) mit beben 3äuneu au* }sanu

baumitämmen, mit lebenbeniSecfen ober mit Statten umgeben. Xaran
icblie

:
-:

: t bi rrdj einen breiten iüeg oerbunben, ber Jrommelpla?,

auf roelcbem hh Xo fürs i^olf abgebalten merben. Unter

;n Säumen heben in iebattigen ganten bie 8 : vräu»er. 3*
:cbte in Sana ütn Stand melcbes

me!)r einem £abr>rintb alr einem georbneter: Darf V w neu.

Es :?ar niebt Ieicbt, beim b: ging freus uub Quer, oft burd)

fürten, bie lebiglicb alr £urcbgangrbäuier bienten unb beren K :

Öffnungen lebr Hein roaren. (rs gebort eine ; Übung ba3u

: jebermal bar 3cbienbein, ober roenn man auf l : Cbacbt

ben Jiopf munb . Die 3cbroelle re:r: bis 25 cm I)od)

über hm Soben. Dil :gauger beträgt 40 cm, bie £öbe

nur SO cm! gutta gibt baber in feinem ?::re foigenben guten

jcblag, um gefabrlce biefc lüröffnung bemalen 3U fönueu: .,3ueru
sRumpf oorroärtr beugen, bann liufer Sein boebbeben, mit bem ftnie

ptm y\\nn, bierc. : oormärtr nreefen, .Hör' ;;
: i)tn bie

3cbultern eimieben. x3tun folgt Serienfen bes

X>it iebroane Jiefe bee ö Erinnern, fta|;enbucfel oerhärfeu, tRumpf

:btn, 3cbienbein ber anberen "Seines an ber boben 3duDeIIe

anfcblagen, dn fräftiger Jvlucb, "Jiacb^ieben ber anberen Beines unb
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man ift in ber ginfternis oerfd)tounben." 33efinbet man fid) in bem
2BoI)nraum, fo mu| man barauf achten, bafe man nid)t in glüfyenbe

ftoljle ober in einen Äod)topf tritt. 3ft es ein Imrd)gangsl)aus, fo

mufe man trmrten, bis ber entgegengefe^te Ausgang von feiner Sd)iebe=

tür befreit ift, bamit £id)t fyineinlommt. 3ft man glüdlid) aus fold)

einer §ütte heraus, tommen nod) t)iele anbere, einige §öfe, 9Jlatten=

3äune, toieber eine 9In3aI)l §ütten, burd) bie man Heitern mufe, unb

fd)Iiefelid) gelangt man 3U ben großen £ütten bes Häuptlings. Diefe

fyaben meiftens im 3nnern bie gleiche ©röfee ber anberen £ef)mf)ütten,

finb aber mit einer von ber £austoanb I m entfernten, 3toeiten, aus

9topl)iapalmftengeln iunftooll hergestellten 2Banb umgeben. Das
Dad) ift bementfpred)enb größer, ftetler unb I)öt>er unb txrirb von

23alfen, bie iunftooll gefdjnittf finb, gehalten. Unter biefem Ijeroor*

ragenben T)ad) ftel)t oft ber fogenannte £I)ronfeffel. 9[Reiftens liegen

t)ier biefer großen £)äuptlingst)äufer um einen geräumigen, fauberen

§of fjerum. §ier f)ält ber §äutling feine geheimen SSerfammlungen

ab. gür geinbe, bie im T)orf ntd)t 23efd)eib txriffen, ift es unmög=
lid), hm Häuptling in feinem Sftaufelod) 3U finben, unb tooljl nod)

fdjroieriger ift es, ofjne gülirer roieber I)eraus3uIommen. 3d) roürbe

ieinem £)ffi3ter, ber eine Strafespebitton aus3ufüt)ren Ijat, raten, bis

in biefe §öl)le bem feinblidjen Häuptling 3U folgen.

9tls toir 3urüdtet)rten, traf es fid), bafe id) vorausging. 3$
glaubte, bafe id) htn 2Beg finben toürbe, I)atte mid) aber fofort feft=

gerannt. X)er lädjelnbe, freunblid) gefinnte Häuptling übernahm bie

gülirung. (Er fd)ob £>üttentüren 3ur Seite; toir trodjen burd) bie

§ütten I)inburd), überfd)ritten §öfe unb 3äune, unb glüdlid) ftanb id)

am Sd)Iuf3 roieber oor bem großen, langgeftredten 6Hngangsl)aus.
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40. $on Sana nad) 25are.

Dfejl um 2 VOjft ritt ich, nachdem idi
s

3lbichieb r»on meinem #reunbe

genommen hatte, von "Sana fort, xpex fürd)terlid)eT §Uje ging 's 3uerit

burdh bas auf einem Serge gelegene §auffaborf, fpäterauf ichmalem

ßbtgeborenenpfdbe auf Sefo ju. 3n allen J-armeu rourbe fleißig ge=

arbeitet, beim bie 5?egenseit ftanb bicht oot bei* Xür, unb hwt feilte

alle ^fl&njRnge bereit ftnben, ichnell 511 roadnen. 3* merlte, bafo

mein *ßfab fernab 00m i^erfebr lag; htnn bte bidn an ben SBeg reichten

bie gehäufelten fvarmbeete. Das in [onft nicht bet Jali, ba bie Dielen

Dorbei-iebenben Irägertararoaneti oft räubern. §tet hatten He aber

als pd)erftes SDfittel gegen Kaufe Sfettföe m gform oon troefeueu $ahn*
roebeln, au ^^mn gefyetmnHPoIIe ©egenüänbe hingen, aufgehellt.

Tie lüiänner unb iBeiber waren hier icbeuer als an btn >Saupt=

wegen; alle raunten, als iie meiner aniidnig würben, weg unb Der*

iteefteu ft(t). iRttt ich einmal burdj hohe* Slefatttengras, unb bie [d)n>er=

belabenen fötoargen 3ahönen iahen mich erh einige 9Reier juoor, fo

roarfen He ihre großen Saften fdmell mitten auf beu frfnnalen ffleg

unb liefen ine ©ras. Es half bem $ferbejungeh nichts, bafj er [dampfte,

er mugte beu S8eg für miah iäubem. Überraidue id) bie iBeiber plöfj-

lich snriiehen hohen Werfen, ino ein (Entrinnen unmöglich mar, flatidneu

He ängitlich mit ihren >Sänbeu unb idj beantwortete ihren ©ruß mit

einem freundlichen „(guten SDfcorgen". £ie äRätmer bagegeti blieben,

toenn He roufeten, Dat; man He bemerft hatte, ruhig grüfterib Heben

unb flatichteu. SUs ich m ben Bereich bee gauptßngs 8efa !am,

lief mir ber $eabmatm meiner Irager aufgeregt entgegen unb teilte

mir mit, bafj ber Häuptling !eiu &kn für bie Xröget unb für mich
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'Sropenjauber am ilwalbfluf? bei Sonnenaufgang.
Violette S)ünfte wallen nocb, über bem SBaffer unb »erfcbleiern btc

6onne, btc abev balb fieir barüber werben u>ivb unb bann ihre

beifjen ©tvablen auf 2ßalb unb ftluf? berabjenbet.





geben motte. Der Solbat I)ätte meinem 23ef ef)l, ein Sd)af 3U fd)lad)ten,

aud) nid)t nad)fommen fönnen, ba ber Häuptling leins oerfaufen

toollte. 3ur3eit mar biefe ©egenb burdjaus nid)t geheuer. $Ran mollte

ftd) bafjer am folgenben Jage oon Sana aus mit 2Baffenmad)t Beigen,

bamit bie melen 9Jtorbe unb SBiberfetjlidjfeiten aufhörten. Der §äupt=

Iing mit feinen ©rofeen Ijatte es bann aber bod) für 3toedmäfeig ge=

galten, mir entgegen 3U lommen unb mid) 3U empfangen. (Er f)telt

mir feine $anb 3um ©rufe I)in, bie id) nid)t berührte. Dann fd)impfte

id) auf beutfd), mas bie (Eingeborenen natürlid) nid)t oerftanben, fo

laut, bafe er mit feinem böfen ©etrriffen immer Heiner mürbe unb

fd)liefelid) fedjs feiner fieute megfd)idte, um meine

2Bünfd)e 3U erfüllen. Sein gan3es 93oIf ftanb tlatfdjenb

oorm Dorf, (Es befarrt oon mir ein ftrenges ©efid)t 3U

fefjen, aber toie id) oor meinem 3^t antam, gings toie

ein 2ifcf)Ietn bed bid). Sllles nötige (Effen mar plöt^

lief) auf ber (Erbe aufgehäuft, nur mufete bas Sd)af, bas

banebenftanb, mit einem gefunben oertaufdjt merben.

Der Häuptling betam feinen oorgefdjriebenen £oI)n

unb nod) einige SRarl Xrinlgelb, unb auf beiben Seiten

I)errfd)te griebe.

23eoor id) 3um §äuptlingsgel)öft lam, oor beffen

(Eingangstor man mir mein 3elt aufgefd)Iagen fyatte,

fam id) roieber über einen Jrommelplat}, auf bem
mächtige Saumriefen ftanben. 5In allen (Eden unb (Enben befanben

fid) tleine, runbe ©ottf)äufer aus Saumfarrenftämmen erbaut. %n
ber größten getifd)I)ütte befanb fidE) auf einem 3IftgeftelI ein Xonfrug,

unb baran t)ing ein gebleid)ter 9Jtenfd)enfd)äbel, an bem nod) lange

Strähnen §aar fingen. 3lm 93oben befanben fid) rote £onfd)alen

mit SJlimbo, unb an bem leidsten, mit Sd)Iingpflan3en übermudjerten

Dad) fingen 93ogelleid)en unb ein fieoparbenfell. Durd) einen 3U=

oerläffigen DoImetfd)er liefe id) beim Häuptling unb bei h^n (Ein=

geborenen (Erfunbigungen über biefe getifd)f)äufer einholen.
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"seh erfuhr folgenbes: SBeun ruäljrenb ber s
Jiad)t ein OTörber auf

'.Raub ausgebt uub SRenföen morben unb freuen null, üertoanbelt er

lieb oft m einen afrilaui)cf)en ftudud, eine (Eule ober gar in einen

Jiger. Stammt er auf feinen 3treif3ügen in bm 33eretd) bes oon ber

y>ütte ausgefyeubeu 3oubers, lo fällt er um unb itirbt unb lein Äaba=

oer, ob nun tu
slHen|d)eu= ober Zierform, roirb als 2lbid)retfuugsmittel

t)ter aufgehängt. — 8us bem lonfrug läßt ber Häuptling, roenn er

einen 3Körber iuebt, fein gan3es 35oH triufen. 3fi ber SJtörber babei,

uerroanbelt fid) für if)n bas iBafier in ©ift unb er itirbt.

3Wem3*tt lag, toh^ig Hein an3ujd)auen, unter getoaltigen3üeien=

bäumen, roie fie nur bh Iropenfraft fyerDorbringen fann, oorm (Ein*

gang -pint §äuptlingsgel)öft. Xie 3Iustoal)l eines folgen 3^^pla^es

[eitens meiner fieute roar |et)r unoernünftig, ba bei ausbred)enbem

©eroitteriturm fyerabfallenbe 3 rc) eige bas 3^It unb ben 3nfaffen lctd)t

töten fönnen. Um bas 3eft Ijerum lagen meine JRiiten unb ftaiten.

(Ein gro'ßes #zmx brannte baoor, um bh SDtücfen unb bh nieberträd)=

tigen 3anbflöf)e fern3ut)alten. Ter 5>ollmonb itanb über b^n mit

I)oI)en Clpalmen bezauberten Sergen unb beleuchtete iilbern bie gan^e

feenhafte Umgebung. £ie 3d)attenitellen toaren in tiefe 91ad)t ge=

taudjt. 2lls fräftige Silbouetten ragten bk id)lanfen, ipißeu ©ras=

bäd)er bes §äuptlingsgel)öftes gegen ben bunflen sJlad)tl)immel I)er=

cor. 3IIles tnar gan3 ruf)ig um mid), id) mußte nod) roanbern, mußte

nochmals bie itillen getiid)bäusd)en unb bit |ie umgebenben &aim be=

trachten, um 2ropennad)t3auber bd 3>oIlmonb 311 genießen unb bie

Dielen ©Ortzeiten ber 3d)toar3en bei nächtlichem 3puf lennen 3U

lernen. £ie|e Jollen aber, toenn fic Tief) nid)t gerabe in (Siefanten ober

Ceoparben Derroanbelt l)aben, fleiner als s2lmeifen lein, unter ber (Erbe

toofynen unb für einen neugierigen (Europäer nod) oiel un|id)tbarer

lein, als für bie 3d)toar3en [elblt. ^d) legte mid) in dm monbbe|d)ie=

mm (Ede unb t>eriud)te mit ber SIeifeber einiges 3U 3eid)nen, als

mein 33on ängitlid) mit ber Saterne fam, um mid) in meinem
:Wärd)enoeritecf 3U |ud)eu unb mid) in mein 3 e ft 3urüd3ut)oIen.
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3d) folgte il)m ftillfctjtüeigenb. £s mar it)m nid)t geheuer, feinen

§errn in ber 5Räf)e fold) unheimlicher ©elfter 3U miffen. 3cf) fd)rieb

nod) lange t)or meinem 3dt in's Xagebud) unb tonnte mid) nebenbei

immer unb immer nid)t fatt fetjen an bem 9tad)t3auber, oon bem
man fid) in Deutfdjlanb leinen Segriff madjen lann.

Gin bid)ter Soleier, ein träufelnber Sftebel lag auf ber gan3en

ebtn befdjriebenen <r>errlid)feit, als id) am folgenben Sage ermadjte.

Son bm tjoljen Säumen tröpfelte bas Sftafe, als ob's regnete. 3Iber

um 6 lXi)t, als bie Sonne rotglüt)enb 3toifd)en trioletten 9tebelfd)maben

aufging, fafo id) fd)on tängft 3U ^ferbe unb ritt an einem braufenben

SBafferfall oorbei, beffen Staubbünfte fid) mit bem Sftebel oermifdjten

unb oft bie im §intergrunbe liegenben Serge oerfd)leierten. Die

Sonne [legte, benn fie tjatte meljr Äraft, met)r fogar, als mir lieb,

bmn es ging triel bergab unb es txmrbe immer Ijeifter. 3d) mufete

ber oielen fd)led)ten ^Sfabe unb ber oielen glüffe toegen ge^en

ober oielmel)r Iraseln unb über fef)r unficfyere §ängebrüden turnen,

mäljrenb mein ^ßferb an ber fielne oon fd)mimmtüd)tigen üeuten

burd) btn glufo geführt mürbe. 3tus ftol^er (5ebirgsf)öt)e fal) td)

auf eine reid)betoatbete Xiefebene, burd) bie fid) ber 9llam gelblid^

meife fdjlängelte. Das Eigenartige biefes Silbes mürbe burd) bie

in Un3al)l mad)fenben 3innoberroten Säume l)eroorgerufen. 3d)

glaubte In ein 9Jleer rotblülienber Xulpenbäume 3U fdjauen, aber id)

fal) mir fpäter biefe 9Jtärd)enbäume aus ber Sftätje an unb entbedte,

baft es bie gan3 frifdjje Selaubung mar, bie zinnoberrot, nod) röter

als bei uns bas §erbftlaub, leuchtete. 3d) l)atte xriel oon biefen roten

Säumen gehört, makaber bod) überrafd)t, als id) felbft biefem 9tatur=

fcfjaufpiet gegenüberftanb. günf Stunben fpäter mar ber Sftfam glüd=

lid) überfd)ritten, unb im 2BaIbesbidid)t tonnte 9taft gemacht unb ge=

früliftüdt merben, mäfyrenb bie armen, angeftrengten Präger mit

magrer greube in btn glufe ftiegen, um 3U baben.- Der bortige

Sd)mar3e f)at oiel §ang 3um SBaffer unb 3ur 9?einlid)teit. 3d) I)abe

mit eigenen 3Iugen beobachtet unb aud) burd) &3te beftätigt gefun=
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t>tn, bafe Sieger, bie europäifdje Äleibung trugen, unreiner unb et)er

mit ber §autlran!l)eit ftrofo behaftet finb, als unbefleibet gefyenbe,

bte 3um 23aben ftets bereit finb. £)iefelbe (frfafyrung ift aud) in

Samoa gemacht morben.

etiles roar erfrifd)t, unb mit neuem 9Jlut gings meiter burd)

menfd)enleere, Jumpfige ©egenben 3um fyeifo gelegenen 9?aftf)aus. 2In

ben £angt)ütten fal) id), bafe bie 9Jtboebene, alfo ber 53e3irf 33are,

mieber erreicht mar.

91m £age barauf marfd)ierten mir ftets in ber &otm unb mußten
üiele grofee 5Iüffe überfd)reiten. Über bem einen glufe mar bie §änge=

brüde fd)led)t, txn Solbat nat)m mid) bat)er auf feine Sdjultem, um
mid) burd)s SBaffer 3U tragen. Da id) it)m aber mot)I 3U fdjmer mar,

ftellte fid) ein 3meiter bid)t t)or if)n unb nat)tu meine Seine aud)

über feine Sdjultern, fo bafe id) faft hintenüber gefallen märe. X)ie

beiben Ratten if)re Äöpfe fo bid)t aneinanbergelegt, bafe ber §inten=

gefjenbe nid)ts fet)en lonnte. 3$ t)ätte ladjen muffen, menn bie Strö=

mung uns erfaßt unb umgemorfen t)ätte. Ot)ne Unfall lanbeten mir

auf ber anberen Seite. §ier fd)ienen aber alle SRüden unb bie Keinen

min3igen Sanbfliegen gemartet 3U t)aben, um mein ©efid)t unb meine

§änbe als Iummel= unb 9tat)rungspiat5 3U benutzen. Das unange=

nefyme 3U*^ toar fürd)terlid). 2>d) legte mir Dom ?lad)ttau feudjte

©rasl)alme auf bie Stellen, moburd) es nod) fd)limmer mürbe. Grft

im Säger am §erbfeuer mürbe id) bas 3uden los, als id) meine §anb=

fläd)e fo lange bid)t übers geuer galten lonnte, bis id) 23ranbfd)mer3en

oerfpürte. X)afe lermiten (3Imeifen) unangenehm beiden tonnen,

lernte id) in ber SRboebene lennen, als id) in einer §ütte lag, bie

bud)ftäblid) t>on Millionen 2tmeifen überfallen mürbe. 3d) tonnte

mid) von bm ^lagegeiftern nur retten, inbem id) mid) aus3og, alle

Äleibungsftüde megmarf, fortlief unb mid) babete unb mir aus

meinem 23Ied)foffer, ber 3um ©lud nid)t geöffnet in ber £ütte ftanb,

neue ftleibungsftüde l)erausl)otte. X)ie 9Imeifen fallen oft über ein

$aus l)er unb freffen alle Saiten an, unb mäl)renb bas §013 oon
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cmfeen nod) gan3 gefunb ausfielt, ift es innen [d)on völlig ausgef)öf)it,

fo baf) bas gan3e §aus bei ber erften befien ©elegenljeit einftü^t.

3n ber SDtboebene mufj man jeben vierten Xag Chinin fdjjluden,

menn man lein Riebet I)aben mill. 3m Ijodjgelegenen, gefunberen

©raslanb ijt bas nid)t nötig. 93or £)t)fenterte (9M)r) mar id) gefid)ert,

ba id) jtets gelobtes SBaffer tranl unb nur von Xellern afe, bie mit

folgern 2Baffer gereinigt maren.

Sei ber garm Strobel unb SRarquarbt mürbe übernachtet unb,

tags barauf mar id) mieber beim 23e3irfsd)ef granf in 23are.

41. Jftad) öett Äraterfeen im Sftanengubagebirge.

Xxo^ ^armattan^eit lag bas gan3e tmlfanifdje SRanengubagebirge,

als mir auf fdjmalen ffiingeborenenpfaben ifym 3uftrebten, tlar oor

unferen 3Iugen. 3**erft ging's burd) lange glädjen abgebrannten

ffilefantengrafes, bann burd) Streden, mo bas geuer nid)t §err über

bas nod) 3U grüne ©ras Ijatte merben fönnen. Später ritten mir

burd) blumige SBiejen, bie von Dielen Stefanien* unb 23üffelfäf)rten

burd)3ogen maren. (£in SBetfeer, I)ter im Innern 5tfrifas bod) immer
nod) eine feltene Crfd) einung, fam bes SBeges, t)atte auf bem bilden

eine glinte, begrüßte uns unb er3ät)ite, bafe er völlig von Süffel* unb
Cclefantenjagb lebe unb baft er bie Summe, bie ber 2>agbfd)ein fofte,

mit bem erjten Elefanten mieber Ijerausbefäme. 9Iud) eine (£xiften3,

aber anfd)einenb eine, bie iljren 2Rann ernährt, menn aud) unter

fteter Lebensgefahr.

3n tiefen ©ebirgsfurdjen mußten mir 23äd)e unb fleine ^Iüffe
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burcbicbreiten, bic ftcts mit bieten Urmalbbciumen umitanben toaren.

SBit ritten, ohne baf) arir es recht geroabr mürben, immer höher unb
höher anb erreichten in etwa brei Stunben bos Dorf SRburufu. §atten

mir noch tun oor bem Torf bie in ber geniert lUboebene üblicfjen

^'aughütteu ber (Eingeborenen geieben, 10 maren f)ier aus garnbaum*
itämmeu bergeitellte Safonirunbbüttenmit ipigen ©iebelbäcrjeru Sitte,

bie in
s#cib unb ©lieb liufs unb rechts oon ber breiten Torfitraße

ftanben. grür mich, ber fich für Sölferfunbe interefitert, mar bieie
s
2Irt

Sauten eine neue SBelt, unb ich ftanb auef) |d)on Dor meiner Staffelei,

beoor bie Segrüßungsformalitäten mit bem langtoeiligen §oienneger

i)o nennt man bort bie ftüitenneger, bie europäische ftleibung tragen)

--Häuptling ftenlo beenbet maren. £s iit boch ein großer Unter)d)ieb

}urifd)en bieten unb h^n begabten ©raslanbbäuptlingen. ^d) itanb

neben bem Eingang einer §ütte, üor mir laßen humpflinnig einige
x

iBeiber unb [otmten lief). Tas Dorf mürbe oon mächtigen Saum=
gruppen, hinter beueu bas geroaltige ©ebirge lag, abgeicbloiieu. Am
(£nbe bes Dorfes, alio cor ber Saumgruppe quer lagen hxt Häuptlings*

hütten unb ein eingefallenes SfaUrjaus, unb bort itanben auch bereits

unjere 3 e Ite. Die 3onne brannte auf mid) unb id) mar glüdlicb, als

id) mein Silb nollenbet t)atte. Gs iit in ben Jropen nicht ratiam, lief)

ber Sonne |o itarf aussufegen, roie id) es oft tat, benn ich hätte

leicht, tro§ Tropenhelmes, mir einen Sonnenftid) jujie^en tonnen.

2Ibenbs, als Dämmerung über ber gan3en Sanbichaft lag unb

bie üioletten 3d)leier lid) aufs ©ebirge unb bie Saumgruppen lager=

ten unb ber 3d)ein ber §erbfeuer aus hm §ütten leuchtete, gab

es herrliche Stimmungen 3um Scalen. £ie Eingeborenen rentierten

im Scheine bes §erbfeuers roie geipenitiiehe, idjattenrjafte iBejen

um bas Jeuer rjerum. Bor meiner §ütte rourbe ber Kfd) gebeeft. lUcein

ftod) mit leinen Sons mar ebenfalls mit -Töpfen unb Pfannen am
geuer bejdjäftigt. ©lürjmürmer flogen 3U Millionen burch bie Sananen*

»tauben. Xie Ieiber in ha\ 2ropen gar 3U Jdmell eintretenbe £unfel=

heit 3mang mich, mit bemilJalen auf3uf)öreu.
s

2Ils id) mid) bann ipäter
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^raterfee im ^anengubagebircje. en»a 2000 m $0$
befinbet firt> ein mit Bieten (Srubtionöfegeln unb mit gelbem ©ratf

bebetfteö ^raterbetfen; in biefem liegen jwet märebenbaft febüne

£een, ber eine freiörunb unb fmaragbgrün, ber anbere t)iev ab*

gebilbete balbmonbfövmig unb blau.





umfaf), toar bereits rings um mid) Dunfelfjeit. 3d) ging ober oielmeI)r

id) tastete mid) oon meinem Stanbort fort unb erfdjrat faft oor bem
erhabenen 23ilb, meines fid) tief unter mir aufrollte. X)ie gan^e 9Jlbo=

thtnt toar ein gewaltiges SReer oon ©rasbränben. Xmnfle, grofte

33aumgruppen I)oben ficf) gefpenfterfjaft oon ber glüfyenben £oI)e ab.

So mag bas brennenbe 5Rom ausgelesen I)aben, als SRero es fyatte

anfteden laffen unb fid) oon erhabener §öt)e aus bas Sdjaufpiel anfal).

(Ein 23or) mit £ateme mufete mid) nod) nad) mehreren 9lusblidftellen

begleiten, bamit id) bas grofee, getoaltige Sdjaufpiel mehrmals fefjen

fonnte. 3d) t)atte ja fd)on oiele ©rasbränbe in Kamerun gefetjen,

aber es mar bod) ftets toieber ein neuer, überrafdjenber 91nblid.

23is tief in bie 5Rad)t hinein fafeen §err 23e3irfsd)ef granf unb id)

vox unferem 3elt unb genoffen nad) ben Ijeifeen Sagen ber (Ebene bie

I)errlid)e ©ebirgstüfyle (15 ° $L, SBaffer 12 ° SR.) unb fpradjen oon ernften

Kriegsgefahren, bie am §eimatt)immel erfdjienen toaren. 5lber tote

alt toaren ftets bie SRadjridjten, bie t)ter im 3>nnem 3U uns lamen!

3n aller Herrgottsfrühe, als id) nod) f eft fd)lief, toollte ein 33aloffi=

ftier mein grünes 3elt ftürmen, gerabe an ber Stelle, too mein Ieid)tes

gelbbett bie 3eftroanb berührte. 3d) fiel natürlid) aus bem Seit unb

toufete 3uerft nid)t, toas los toar. ilaum I)atte id) bie £age überblidt,

fo ftiefe id) mit ben langen (Eifenfpit^en meiner Staffelei oon innen

gegen bas 3etttud) unb fd)Iug fo ben turnen Angreifer in bie glud)t.

5Red)t neblig unb fogar nad) SRegen faf) es am anberen Worgen
aus, als mir bei fiaternenfdjein früliftüdten. 3<f) toar aber über3eugt,

bafe gutes SBetter lommen mufete, unb in ber Xat t)atte ^etrus ein

(Etnfeljen, fo bafe fid) bas SBetter balb auftlärte. Das gan3e, mächtige

SKanengubagebirge lag fd)on Har oor uns, als mir in bm taufrifdjen

OTorgen hineinritten. 2Bir famen an oielen runben ftraterlödjern oor=

bei, beren 3lbl)änge mit garmen bebedt maren. (Es mürben I)ier aud)

5>ad= unb §äufellulturen betrieben, ber 23oben fal) aus toie uu=

3äl)Iige ftinb ergreib er. SRais unb SRatabo mit 23ufd)bot)nen oermifd)t

maren angepflan3t. 9luf btn unbebauten Stellen mar bas ©ras mit
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Millionen gelber, familienartiger 33lumen übermucfyert, rote im grüf)=

\al)x bei uns bie §eimaterbe. Hnfere gan3e Äaramane mar r>oraus=

gefaubt; mir Ratten nur bie 23ot)s, bie bie gutterüjten unb meine

iTtalfad)en trugen unb einige Solbaten bei uns behalten unb machten

an ber fd)öuften 2Iusfid)tsftelle iRaft, bamit id) na&) Often f)in

bie bid)t oor mir liegenbe 33ulfanfpitje bes 9Jianenguba im 9Jtorgen=

bunjt malen fonnte. 3n ben Sd)Iud)ten bei hm 23äd)en unb Quellen

lagen fleine iBalbpar3elIen, meiftens aus niebrigen Saumfarnen be=

ftel)enb. 3n btefer §öf)e gab's nur feiten I)oI)e Säume. JBeiter

hinauf lonnten mir laum mel)r reiten, felbft mein fonft fo gut Hettern=

ber 9KuIo (SDtaultter) ftreilte. Mittags Ratten mir glüdltd) ^n 2000 m
l)ot)en ftraterranb erftiegen, nad)bem mir fd)on un3äf)lige 9JlaIe unfern

5ül)rer gefragt Ratten, roie lange mir nod) llettem müßten, bis mir

bie f)of)en Seen fefyen mürben. Gin Sd)mar3er lann einem bie Stun=

ben3al)l aber nid)t angeben, er 3eigt nur auf bie Stelle am §immel,

roo bie Sonne ftefjen mirb, w^nn mir bas 3*el erretdE)t I)aben merben.

(Snblid) maren mir oben, fprad)Ios vor Staunen, als bie unenb=

lid)e ftraterfläd)e mit einem fyalbmonbförmigen unb einem lreis=

runben See unter uns lag. £)er Heine See mürbe von einem X)oI=

metfdjer 9tjum Sbib (SRannfee) unb ber grofee Unar (Ebib (grau=

Jee) genannt. 3m gemaltigen ftraterbeden lagen t)iele 2lusbrud)=

!egel, unb in ben nebeneinanberliegenben größten lagen bie Seen.

3n alter 3^it mirb moI)l bas gan3e 23eden ein ewiger See gemefen

fein, bas erft allmäfylid) bis auf bie beiben Seen austrocfnete. 2Bät)=

renb ber Xrocfen3eit lann man in 172 Stunben burd) bie mit rot=

gelbem ©ras beftanbene Cbene reiten; mäl)renb ber 5Regen3eit, mo
alles ein Sumpf ift, ift bas nid)t möglid). 21m Jtorbranbe ber

ftratermanb ift eine Öffnung, burd) bie fid) in Ift^eiten bie glüfyenbe

Sd)lade ins Jal ergoffen l)at. §ier mufete aud) unfer SBeitermarfd)

oorgenommen merben, um in bas £)orf 3U gelangen, mo mir unfere

3eite aufgefd)lagen oorfinben mürben. 3d) trennte mid) ungern oon

bem gemaltigen 23lid in biefe oulfanifd)e ©ebirgsmelt, über bie fid) all*
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rrxctf)Iid) in ©eftalt oon 2BoIfen ein 33orl)ang 30g, mie im 3^eater gerabe

bann, roenn man mit offenem Sftunbe unb 9tugen bafi^t unb bas

©efd)aute unb Erlebte immer mel)r in ]id) aufnehmen möd)te. 9tber

3ur $armattan3eit nutzte man fd)on banlbar fein, vomn man fold)e

©ebirgsmunber überhaupt 3U feigen belam unb fie aud) nod) malen

lonnte.

Der 3lbjtieg mar fteil, unb baf)er lamen mir red)t abgewannt

nad) bem Dorf ^oala (1600 m \)od)) in ber £anbfd)aft Elong, 23e3irl

3oI)ann 9llbred)ts = §öl)e. Sd)on von meitem faf) id) bas Heine

Dorf unb unfere grünen 3^te mit bm fd)mar3=meiJ3=roten glaggen

aus bem ©rün fyeroorlugen. Dort empfing uns unter einer ^3alm=

blattlaube ber 23e3irfsleiter oon 3of)ann 9llbred)ts=$öl)e
f
bem id) 00m

93e3irlsd)ef oon 23are 3ur fixeren 2Beiterbeförberung marm emp=

fohlen roorben mar.

3d) erfuhr 3U meiner großen greube, baft mir am folgenben Xage
toieber übers SRanengubagebirge manbern unb jogar unmittelbar

3toifd)en ben beiben Seen t)inburd)iommen mürben. 23ermutlid) mürbe

id) bort 3^it fiuben, nod) ein meiteres 23ilb im ftraterteffel 3U malen.

Die beiben §erren Ratten ben gan3en 9lad)mittag mit ben oielen er=

fdjienenen Eingeborenen ©eridjtsfit^ung ab3ul)alten, mätjrenb id) feft

fd)Iief unb mid) für btn 9lbenb unb ben nädjften Xag ftärlte. Sftad)ts

mürbe es fefyr lalt, fo bafe id) mieber 3um 2Binteran3ug unb 3U oier

mollenen Deden greifen mufete.

3m SRorgengrauen mäl3te fid) bie gan3e Äaramane mieber am
©ebirge hinauf, brei Europäer mit bem in Kamerun unentbehrlichen

großen Xroft, ein 9lmeijenftrom, ber in Sdjlangenminbungen bie §öl)e

erllimmt. 2Bir erreid)ten bas ftraterbeden, burd)fd)ritten es 3ur §älfte

unb erlletterten bm ftamm, ber bie beiben Seen trennt. 3In einer

fd)önen, t)ot)en Stelle liefe id) bas ©ras megfdjlagen unb meine Staffelei

aufstellen. %d) malte oon bort aus btn allerseits in fteile Äratermänbe

eingebetteten runben 9Jtannfee, ber, etma V4 qkm groft, tief unter

uns bunteifmaragbgrün lag. Eine armbide Quelle flofe ein SReter über
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bem JBafferfpiegel in ben See. Der 9J?ann=, tote aud) ber etma 3 qkm
grofee graufee tft nur am Süboftabfyang, too am längsten Statten

unb geud)ttg!eit l)err[d)en, beroalbet. SReine lieben Begleiter fafeen

unb Ratten fid) über meine „gutterfiften" l)ergemad)t, mäfyrenb id)

malte. Da id) mid) monatelang auf bem 9Jlarfd)e befanb, maren

meine 33ot)s fo eingebrillt, bafc jie toie ftets ^unft 9 Ufyx in ber

grül)e bie „ glitt erfifte" bereithielten. Selbft I)ier maren fie 3ur

redeten 3 e^ 3ur Stelle.

3m §intergrunbe, im rotgelben ©rafe, lagen nod) einige 93erg=

fegel, unb bal)inter türmten fid) treppenartig bie 23afaltfratermänbe

bes 9Jianenguba nad) allen Seiten l)od) auf. Die unberührte, urge=

maltige ßanbfdjaft mad)te einen übermältigenben (Einbrud auf mid)

©lüdlid)en, ber ba oben fielen unb ein 33ilb malen fonnte, um es fpäter

als (Erinnerung an eine meit)et)o{Ie Stunbe mit I)eim3unet)men.

Um 3U prüfen, roie breit ber graufee ift, liefen mir einen Solbaten

tjinüberfdjieften, 3uer)t mit 300 m 95ifier; bie ftugel fd)lug in ben

See. mt 600 m »ijier ebenfalls, aber bei 1000 m traf bas ©efdjoß

bas Ufer. 2Bas l)ätten mir barum gegeben, roenn mir ein ftanu

gehabt t)ätten, um genau bie ©röftenüerfyältniffe unb bie Xiefen feft*

3u)tellen ! 3Bir lonnten nur fagen, bafo bas 2Baffer 9 ° 5?. 2Bärme be=

faß, alfo 3um 23aben 3U lalt mar, namentlid) für uns mit bem in ber

Xropenfyit^e t)ermöl)nten Äörper. 9Jlein 23or) fanb bas 2BafJer fo

!alt, bafe er, als er es trinlen mollte, ausrief: „The water is cold

too much, it kills my teeth" (bas 2BafJer ift triel 3U lalt, es tötet

meine 3ät)ne).

Die fleine 9In3af)l 2Beifeer, bie l)ier oben in ber ©ebirgseinfam=

feit gemefen finb, tann man nod) leid)t 3äl)Ien, tro^bem bas

SRanengubagebirge nid)t meit r>om (Enbpunft ber neuen 9torbbal)n

entfernt liegt. 3d) glaube, es mirb bie 3^t nid)t all3u fem fein,

too biefe ©ebirgsmelt unb bie großen, mächtigen Slfamfälle, bie ja

aud) nid)t meit Don ber 23at)n liegen, oon SBeltreifenben, t>on nad)

Sd)önt)eit bürftenben sDtenfd)en l)äufig aufgefudjt merben.
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Eingeborene 3ief)en in ber ^roefen^eit oerein3eft burd) bas

5lraterbecfen, um S0I3 aus ber (Ebene 3U Ijolen. Sie lomnten aber

nie in bie unmittelbare Sftctfje ber ifynm unheimlichen ftraterfeen.

Sie lönnen es nidjt red)t oerftefyen, bafe mir 2Beifse mit ben ©öttern

fo gut jtefjen, bafe mir uns ungeftraft in ber 9taE)e aufhalten, unb,

mie ein SBeifeer es getan, fogar in bem tobbringenben See ge=

babet f)at.

(Es fjiefe I)ier nun leiber 9IbfdE)ieb nehmen 00m 23e3irlsd)ef granl,

ber nadj £)jten ritt, mctfjrenb mir burd) gelbes ©ras nad) SBeften auf

fet)r jteilen Serpentinen bas f)of)e gelsmaffio I)inaufIIetterten. Sftod)

tm 23Iicf 3urüdE ins 9Mrd)enIanb — unb oor uns lag mieber in §ar=

mattanftimmung bie gemaltige (Sbtnt, ber mir 3u|trebten, um ins

23aIoj|iIanb 3U gelangen.

2Bie Strahlen gefien 00m Äratermaffit) Sergrüden abmärts. (Einen

folgen SRücfen benutzten mir, um, Iinls unb red)ts in ben 3Ibgrunb

fcfyauenb, tiefer unb tiefer in immer märmer merbenbe Legionen 3U

fommen, bis mir [pät abenbs im 23aIoffiborf Sftinong Quartier machten.

42. 3m »aloffilanb.

3Inbere SSoHsraffen, anbere Sitten unb ©emotjnfyeiten, anberer

©ottesglaube ! 93or allem fielen mir ber eigenartige 3I^nen!uItus unb

bie bamit 3ufammenf)cmgenben 23egräbnis3eremonien auf. SSor je*

bem Dorf ftanben ©räbergeftelle, bie oft mit 50—60 köpfen belaben

maren. 3n einigen mar (Effen für ben Verstorbenen, ©ebraucfys*

gegenjtänbe, mie 23ettgeftelle, Schirme, farbige fiaoalaoas (b. I). §üft=
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fd)ur3e), £üd)er, ftörbe, garmfyaden toaren ebenfalls auf bas ©rab
gelegt, fur3 alles, toas ber barunter rufyenbe Verstorbene gebraucht

unb toomtt er gearbeitet fyatte. eitles toar aber 3erbrod)en ober 3er=

fd)nitten, bamit lein fiebenber bat)on ©ebraud) machen lonnte. Oft

fafjen bie ©räber aus, als ob 2>at)rmaritsbuben nebeneinanber auf=

gefd)lagen feien. 3™ Dorf fetbft faf) id) oor einer 9ümbl)ütte eben=

falls un3äl)lige unbrauchbar gemalte Xöpfe aufgestapelt, ein 3eid)en,

bafo jemanb barin geftorben

toar. 3d) erfuhr, bafe es fid)

um eine ber grauen bes

Häuptlings t)anbelte unb
man er3ät)Ite mir, fie fei nod)

jung unb fd)ön getoefen, aber

eine innere Äranffyeit fyabe

fie baf)ingerafft, nad)bem ifyr

3toei fttnber vorangegangen

feien, ©in brei 3al)re alter

ftnabe toar übrig geblieben

unb Hämmerte fid) nun feft

an feinen SSater. Ks follbeim

Xobe eines angefetjenen 93a-

loffi Sitte fein, bafe bie fieib=

tragenben triel ^Juloer oer-

fdjiefeen unb bafe bas gan3e Dorf £otentän3e aufführt. Die $äupt=

Iinge aus ber Umgebung mit ifyrem ©efolge lommen 3U biefen Joten-

tan3feften. Sie toerben bann großartig bemirtet unb erhalten, toie

lanbesüblid), triele ©efd)enle. $ier toaren fie fo reid) befd)entt

roorben, bafe ber Häuptling grofee Sd)ulben I)atte madjen muffen,

an bmm er tool)l triele 3al)re 3U tragen f)at.

Der Häuptling er3ät)Ite, baft er 500 9Jtf. für fie gegeben unb baft

er bie 93erftorbene fel)r gerne gehabt Ijabe.

3n ber runben Hütte ber 93erftorbenen fat) es fet)r fauber aus. 9?ings

Wufgeftapelte £öpfe oor ber §ütte eines Verstorbenen.
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(£uvopäer§e(t im 3)orf 93?burufu-$ent(u. 3rotf*en
ben freiSrunben, quo ametfenftcberen «Jarnbaumftämmen er-

bauten "Safoftbüften fte&t i>aö 3elt be$ Bolero. <$a$ 5>orf liegt

ca. 1000 m bocb. am Slbbang be$ 9ftanengubagebtrge$.





ftanben auf ©eftelten aufgefd)id)tet fd)toar3geräud)erte Xontöpfe. %n ber

SRitte über ber §erbftelle tjing ein ©erüft 3um gieifd)trodnen. Sine

Setter führte 3um fpit^giebeligen 23oben, too $013 aufgeftapelt lag. Ein

falbes 3at)r toirb bie §ütte nod) leer bleiben, bann lommt eine neue

grau hinein. 9lud) l)ier l)at jebe grau 9Infprud) auf eigene §äusltd)=

ieit, in ber fie mit ben Äinbern tool)nt, bie fie beut 9Jlanne gefdjenft t)at.

3m 23afoffiIanb toirb ftets ber ältefte ®ot)n bes Häuptlings fein

9lad)fotger. 2Benn ber Sot)n nad) bem Xobe bes 93aters nod) 3U

jung ift, füf)rt ein ©rmadjfener, ettoa ber Dnfel bie 9?egentfd)aft, bis

ber ftnabe x)oII}äI)rig trrirb. X)er 3ulünftige Häuptling aber betreibt

in ber 3tf)ifd)en3eit irgenb ettoas anberes; fo arbeitete 3. 23. ber

9lad)barl)äuptling 9Jluambung, als er nod) 3U jung toar, als§eabmann
bei ber Kameruner £tautfd)uHompanie.

3m 23afoffilanb ift alles, toas ber Eingeborene nid)t oerfteI)t, unb

bas ift oft trieles, „©ottpalaoer". „I no fit this Gottpalaver
4
' (b. I).

,,id) oerftetje es nid)t").

3d) möchte I)ier nun einmal ettoas oon bem Lebenslauf eines

93afoffi fdjilbem. Sei ber ©eburt, bie fd)nell unb Ieid)t erlebigt ift,

ftefjen alte, erfahrene grauen ber 9Jtutter bei. X)er Wann felbft tum*

mert fidE) nidjt barum, fd)idt nur ber grau nad) ber ©eburt ©efdjjenfe;

toenn einenge geboren ift, belommt fie meljr, bei einem StRäbel toeni=

ger. 3roei t>oIIe 3cd)re, toäfjrenb fie getrennt 00m bemann lebt, be=

lommt bas £ttnb 9Jluttermild). Seljr balb aber erhält es aud) SRafabu

unb Xufu (^robulte ber ÄnolIenpfIan3e 9Kinbe). 9Jteiftens nimmt bie

9Jlutter basilinb, bas auf iljrem 5Rüden reitet, mit 3m: garmarbeit. Die

ftinber roerben an gefttagen oft mit roter §ol3farbe angeftridjen.

T)ie grauen toerben gelauft, xoenn fie ettoa 15—17 3^l)re alt

finb; ber Durd)fd)nittspreis beträgt 300 3Kf. 23e3al)lt roirb biefer ^reis

in SBaren, toie Äotlas (§aumeffem), £enbenfd)ur3en unb 3^9^- 3e
nätjer ber Äüfte, befto mefyr roirb ber ^reis in ©elb ausge3at)It. ffirft

toenn ber ftäufer bie grau ooll be3al)lt l)at, gel)t fie in feinen Sefii^

über. X)as ilinb gehört ftets bem 93ater, tool)nt aber bei ber 9ftutter.

9* 131



Ter Sätet freut lief) über Diele ftinber, ha bieie 3ufünftige ?Irbeits=

Eröftc fhtb utib, fofem es Iöd)ter fhtb, oie! §eiratsgut einbringen.

9Rtt allen, ielbit Den fleiniteu 3treitig!eiten möchten b'^ Ein*

geborenen am Iiebiten gleich jutn toeißeu Siebter laufen. 3m
33afoiiiIaube, namentlich in bm £anbicbaften Scrfuribu unb Salue,

fommen aber niemals 2Beiberpalaoer (rr>or)I ber größte N$ro3ent)a^

aller 3treitigleiten) an bie Station, roeil hier alte iBeiber unter bem
Sotftt) einer angesehenen, erfahrenen grau bieie ^alaoer Ichlichten;

niemals barf ein SRattn babei [ein, unb roillig beugen lieh bie DJtänner

ihrem SRtdjterfprud). iBill 3. 33. ein 9Ramt ein bestimmtes iBeib

taufen, fo legt bieles ©ericht ben s
}*reis feit, ber meiitens niebriger

tft, als roenn er mit bem i^ater bes 3Räbd)etts oerhanbeln toürbe.

(Entlauft ein iBeib ihrem SRatme, io iorgen bie fingen grauen bafür,

ba$ es roiebergefunben unb ihm 3urüdgebracf)t roirb. 2Benn ber SDlann

hiermit nicht einoeritanben ijt, befommt er eine anbere grau ober als

Srfatj bas bem 3d)roiegen)ater h^i ber §eirat ausbe3ahlte §eirats=

gut. £er Häuptling lümmert ücb nicht barum, ba er gemöhnt iit,

iBeiberitreitereien btefem 2Betbergericr)t 3U überlallen.

Gin 3chrr»ar3er läßt jich ieitens bes (Europäers burch ©üte allein

nicht erziehen unb leiten, lonbern lieht bie ©üte leicht als 3eichen oou

3chrr»äche unb gurd)t an - - a er oon bm Häuptlingen, ft ex)or w {v

^eutfehen ins £anb famen, erbarmungslos behanbelt rourbe, iit er es

getoohnt, nur auf £rucf 3U arbeiten. Ter Eingeborene empfinbet

bie 3trafe als eine gerechte 3acf)e unb finbet es rr>eicf)Iich oon uns,

roenn roir uns rjon ihm etroas gefallen lallen unb nicht itrenge fhtb.

Verhebt es ber Europäer nicht, leine Autorität 511 mähren, )o

tan3t ihm ber 3chroar3e iofort auf ber 3iale herum. ..He is small

massa, no fit" (er iit ein Heiner §err, er lann nichts), heißt es bann

logleich. £as itraffe roeiße Regiment bringt ben 3chroar3en fulturell

roeiter; lobalb es aufhört, mürbe er roieber in bie 'Barbarei 3urücf=

fallen. Km unter 3u*t W ^er icbroar3e Eingeborene glücflid) unb

leistungsfähig.
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43. labatplantage Gfofung.

2Bir toaren allmäfylid) mieber burd) eine grofee Urmalbftrede unb

an fielen Dörfern oorbei in ber (Ebene angelommen, unb fd)on trrieber

lag ein neues ©ebirge, ftupe genannt, fd>roff abfallenb vor uns.

3n einem fel)r großen 23aIoffiborf trmrbe geraftet, unb abenbs toaren

mir auf ber Xabalplantage (Efofung bes §erm^5RaetI)Ie. i9Id)t %ai)Tt

t)at fid) §err 9toetf)ie, ber früher als 93e3trJsIeiter in ©out)ernements=

bienft ftanb, oI)ne jebe Unterstützung abgeplagt; unb f)at jet$t plöt^

ItdE) in 23remen bie t)öd)ften greife für feinen Xabal ersielt. 3Iufeer=

bem erhielt er nod) einen ^reis von mehreren taufenb 9JZart von ber

beutfdjen 5loIomaIgefeIIf(f)aft
f
bie bemjenigen ^}flan3er in 9lusfid)t ge=

ftellt toaren, ber bie erfte ©efamternte von 5000 kg brauchbaren Xabafs

in Kamerun er3eugen mürbe. 3lm 2040 m t)oI)en ftupegebirge

liegt feine Xabatpflan^ung in einer §öt)e von 1060 m. 30 ha finb

bis jet^t angepflanät, unb nad) btn großen (Erfolgen biefes 3at)res follen

120. ha bebaut merben. T)er Xabat toirb in Saatbeeten gebogen unb

bie tleinen ^3flernten aufs freie gelb gepflanät, 90 3U 40 cm ausein=

anber. 23on ber 93erpflan3ung bis 3ur (Ernte oergefjen 3mei SRonate.

3n biefer 3eit fnufe breimal gehäufelt unb bas Unge3iefer, meiftens

Scfyneiberaupen, abgefud)t merben. (Es beftefyen 3um ©lud leinerlei

23efürd)tungen für bie Hberf)anbnal)me bes Unge3iefers. 3uerft merben

bie Sanbblätter, bann bie gufc unb 9JiitteIblätter, 3ule^t bie Äopf=

blätter geerntet. 51m merttmllften, ba am fjellfarbigften, finb bie gufc
blätter. §ier in (Efofung merben I)auptfäd)Iid) nur Dedblätter ge3ogen.

9tad)bem bie 93Iätter geerntet finb, tommen fie in bie großen, etma

60 m langen, 21 m breiten unb 10 m fyofym £rodenfd)eunen unb trod*
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wn bort brei oolte 2Bod)en lang. Die 33lätter toerben Dörfer auf

'ftäben ge3ogen, an einem (Elefantengrasftengel (ät)nlid) rote bünner

23ambus) befeftigt unb auf ©erüjten bis t)od) unters £)acf) aufgehängt.

3toei SRtlHoncn Blätter fönnen 3U gleicher 3t\t getrocfnet roer=

ben. T)iefe arbeiten toerben von tleinen fd)tDar3en jungen unter

'äluffitfjt eines toeifeen Slffiftenten unb eines fd)toar3en Vorarbeiters

gemacht. Sei feuchter 2Bitterung toirb in

ben Jrocfenfyäujem Feuer angemaßt, um
Fäulnis 311 t)ermeiben. 2Benn ber labat

trocfen ift, roas man baran erlennt, bafe bie
sIRittelrippen f)art toerben, toirb er oon bm
©erüften genommen unb 3U ettoa 40 23Iatt

in 23ünbeln vereinigt. X)ann roirb ber Sabal

in bie germentierungs= , b. f). ©ärungs=

fcfyuppen gebracht, roo er auf einem ettoa

1 m über bem 23oben befinblidjen ^lanlen=

boben in tleinen Raufen aufgefegt toirb,

um bie erfte ©ärung burd)3umad)en. X)ie

oielen tleinen §aufen toerben fpäter 3U

größeren Raufen 3ufammengefet5t, bis fdjliefc

lief) am &nbt ber germentationsperiobe, bie

4— 6 9Jlonate bauert, ber gan3e Xabat in

einen ober 3toei großen §aufen Bereinigt ift.

X)ie Fermentation toirb ftrenge tontrolliert

burd) lange Xljermometer, bie in 23ambus=

röhren in bie Stapel eingeladen toerben.

©in großer §aufenf)at ettoa 3—4 £t)ermometerinoerfd)iebenen £öf)en=

lagen. X)ie Temperatur fteigt in ben großen §aufen bis 3U 65 ° C. 9iad)

23eenbigung ber Fermentation, bie ber ^flan3er an bem 9lusfel)en

bes Rabats erlennen mufe, erfolgt bie Sortierung ber 23Iätter nad)

garbe unb fiänge. Sobalb bie Sortierung, bie ettoa 3toei SRonate

bauert, 3U &nbt ift, erfolgt vermittels einer treffe bie SSerpacfung

Üabafpflan3e.
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in mattenuml)üllte 23allen. Dtefe 23allen Ijaben ein ©etoid)t von je

80 kg unb lommen fo auf bm 23remer SRarlt. 3tuf ber ^flan3ung

Sfofung tourben feit 1905 23erfud)e mit 5lnbau t>on Sabal gemacht.

3n bm erften 3—4 3al)ten gefd)al) bie 5lnpflan3ung in gan3 ge=

ringerrt 9JtaJ3ftabe unb eigentltd) nur 3U bem Swtät, Sabal für Cin=

geborene t)er3uftellen. groben biefes Sabais, bie nad) §aufe

gingen, tourben jebod) fo I)od) bewertet, bafe ber Sefitjer bm (Ent=

fd)luJ3 fafete, nur für ben beutfdjen SRarlt 3U liefern. X)er Sabal aus

ber (Ernte 1910 xourbe im 9tooember 1911 in einer SRenge von 56 fallen

(gleid) 4500 kg) auf ben 23remer SRartt gebraut unb erhielte bort 3ur

Hberrafdjung aller Saballenner, bie bem aus Kamerun ftammenben

Sabal jeglicfje 3ulunft abfprad)en, ben ftaunenstoerten ^ßreis oon

8,50 5011. bas Kilogramm, too3U bann nod) ber oben ertoäljnte ^ßreis

ber beutj"d)en 5lolonialgefellj'd)aft lam. — Diefer gan3 unoerfjoffte (Er*

folg bürfte für bie 3u?unft Kameruns oon großer 23ebeutung roerben.

44. 3tt)ifcf)en Gfofung unb ber Kameruner ftautfdmfsÄompame.

(Ä. Ä. Ä.)

3n (Efofung mußten toir um 4 U\)x frül) in tiefer X)unteII)eit mit

£atemen Ios3iet)en. (Es ging in X)auermärfd)en burd) Urtoalbbididjte

fyinburd) unb 3ulet$t, als es Sag tourbe, auf ben 5Regterungstoegen

in rafenbem (Salopp toeiter burd) einen breiten glufe Ijinburd), burd)

lange 3eüenbörfer unb 23ananenalleen, bergauf, bergab, um in fünf

Stunben bie 23aI)n|tation 9Uot)e 3U erreichen. Sd)on ertönte bas pfeifen

ber fiotomotioe — ftulturlaute ! ! Schnell mufete geritten roerben,
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toenn toir ben 3U9 noc*) erreichen roollten; btnn nur breimal

tDöd)entlid) fäf)rt t)ier bie 23al)n. Unter uns faf)en toir bereits

in einiger Entfernung bm 3ug. Unfere Iräger roaren 3um ©lud
bereits auf bem 23af)ngleife unb tonnten ben fdjroarßen 3uöfüt)rer

auf mein pfeifen aufmerffam mad)en. X)er 3U9 I>ielt toieber unb
nat)m uns, unfere Präger unb 33ot)s unb unfer aus üraglaften be*

ftetjenbes ©epäc! auf. 9Jtein ^3ferb blieb 3urüd unb ftanb mit bem treuen
s$ferbebot) allein auf bem 23at)nl)of. X)as liebe ^ferb, bas mid) burd)

Kameruns Schönheiten getragen I)atte, ftanb nun ba unb fat) mid)

3um legten SKale an. 9lls ber 3U9 Iosfut)r, bemertte id) nod), toie

es t)om 23ot) toieber auf bm 2Beg nad) Dfd)ang 3urüdgebrad)t tourbe.

(Sin Häuptling mit feinem ©efolge ging t)intert)er unb fd)Iug es, ol)ne

bafe id) es t)erJ)inbem tonnte. 3urrt ©lud roar ber ^ferbejunge fet)r

3ut)erläffig. £ebetr)ot)l, fdjönes §interlanb von Kamerun! (Es gel)t

ber brüdenben, fd)mülen Aüftenljitje entgegen.

(Eine 3u9^ntö^ijung i)ielt uns auf, bod) fyatte id) nod) fo

Diele Präger bei mir, bafe ber entgleiste 2Bagen roieber aufs ©Ieis

gefegt merben tonnte. 23is 3ur Station 9Jlunbed ging unfere gatjrt.

T)ort tüurbe als erstes bie Aulturemmgenfdjaft bes XeIepl)ons ausge=

nut^t, um unfere 3Intunft bem X)irettor ber SRuIonje ^3flan3ung

an3umelben. 9Jlein T)uala ertlärte, als er mtd) te!epl)onieren fal),

ber toeifee 9Jiann tonne mit anberen unfid)tbaren toeiften SJtännem

fpred)en. I)ie ©raslanbneger machten erftaunte ©efid)ter.

3U 5u fe 9ing
;

s in tropifdjer 9Jlittagsl)i^e burd) fdjamlen Ur=

roalb 3um breiten 9Jhmgo l)inab. 3urrt ©lud lag eine gäl)re bereit,

uns hinüber 3U bringen. 9tad) tur3er 5Raft am anberen Ufer ging
;

s

bann roeiter burd) bie grofte ftautfdjutplantage ber A. ft. Ä., unb abenbs

tarnen toir tobmübe ins §aus bes Direttors, wo uns Untertunft be=

reitet roar. 3*) fanb bort einige Xage 9lut)e, fo baft id) einige Silber

malen unb mir bm großen ^lantagenbetrieb unter ber fad)tunbigen

fieitung bes X)irettors anfel)en tonnte. 2Bas er mir über bie (Entftefjung

einer }old)en 9tiefenpflan3ung er3ät)Ite, möd)te id) l)ier toiebergeben.
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45. 2Bte eine grofee Äalao* unb 5tautfd)ulplantage angelegt wirb.

Xftit einer Sarfaffe unb einigen Kanus maren bie 23efit$er unb

ber jetzige T)ireItor ber Plantage cor t)ier 2>af)ren von Xmala I)ier an=

geformrten. Sie Ratten bm 80 m breiten, mäljrenb ber 9tegen3ett

äufeerft reifeenben SRungo benutzt, um in etroa 80 km Entfernung com
9Keere bie Heine, 14 ha grofee KafaopfIan3ung 3Jtufonje 3u erreichen.

T)urdE) biefe ^Sflan3ung führte ins innere Kameruns t)on SRunbame
I)er, bis mof)in bie Karamanen mit Kanus auf bem StRungo gebracht

mürben, bie uralte Saliftrafee. Oetjt fäl)rt feit 1910 in 4 km
Entfernung bie 5ftorbbaf)n.) Eine 2000 ha grofee Kafao= unb

Kautfd)ufpflan3ung follte I)ter im 9lnfd)Iufe an bie Heine Wufonje=

Pflanzung errietet toerben. Es mar ausgefunbfd)aftet morben, bafe

fid) nad) nörblidjer Stiftung ber befte 3um $flan3ungsbetrieb ge=

eignete 23oben erftredt, ein 3mar fd)Iud)tenreid)es, aber um [o frud)t^

bareres, mit 2BaIb beftanbenes §od)pIateau. £>iefes mürbe burd)

parallele Sdjneifen erfunbet, bie man von ber, 93auftrage aus, je 300 m
auseinanber, 4—5 km meit in öftlidjer unb meftlidjer 9üd)tung burd)

ben primären, bidjten Xlrmalb trieb. Daburd) lernte man bie ©üte
unb bie 93efd)affenl)eit bes 23obens lennen. X)ann mürben von jeber

Sdjneife §öl)enaufnahmen gemad)t unb bie Schnitte in harten ein=

ge3eid)net. 2ln ber §anb biefer Karten tonnte bie 3ulünftige ^flan=

3ung eingetragen unb ber Kaufantrag bei ber Regierung geftellt merbeu.

Damals, alfo vor trier 3at)ren, loftete ber ha 5 SRI., jet^t 50, ja, fel)r

günftig gelegener unb guter 23oben fogar jd)on oft 100 9JII. X)ie

K. K. 51. ermarb bamals bm gan3en ©runbbefit} Don 2000, ha unb
biefer follte nun oon btn Ferren in fünf 3af)ten bebaut merben.
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(Eine fcfyroierige Aufgabe roar bie 3lrbeiteranroerbung. Seim
©ouoernement rourbe ber Antrag geftellt, aus einem bestimmten ©e=

biet fo unb fo Diele Arbeiter anroerben 3U bürfen. gür bie 5Robungs=

arbeiten lamen nur bie öjtlitf) t>on T)uala roof)nenben 3<*unbes *n

grage, ha biefe eingeborenen befonbers mutig unb baf)er 3um Ur=

roalbfällen geeignet finb. 91ad) ©enefymigung bes ©ouoernements
rourbe bem Stationsdjef bes betreffenben Se3irfs ein Sefud) abge=

Stattet unb (Erfunbigungen eingeholt, aus roeld)em Seile feines Se=

3irfs fid) bie 9lnfiebler bie geroünfd)te 9In3al)I fieute f)olen bürften.

T)er roeifte SIrbeiteranroerber ging bann in bie X)örfer ber (Einge=

borenen unb nerftänbigte fid) burd) mitgebrachte Stammesgenoffen

mit bem betreffenben Häuptling. 3unöd))t rourbe um Verpflegung

für fid) unb für bie Präger gebeten. Dann rourbe, mmn man lein

3elt bei fid) fyatte, in einer (Eingeborenenfyütte Guartier be3ogen,

roo es einem paffieren tonnte, bafe <man von 5Ratten, Schlangen

unb 3lorpionen nad)ts angefallen unb von (Eingeborenen grünblid)

beftof)Ien rourbe. X)urd) ©efd)ente fud)te man fid) bann bie greunb=

fd)aft bes Häuptlings 3U erroerben, um fo eine 2In3af)I Arbeiter ge=

ftellt 3U belommen. Som ©lud unb ber ©efd)idlid)leit im 3Inroerben

unb ^n freunbfd)aftlid)en Se3iel)ungen 3U bm Häuptlingen l)ängt

häufig bas ©efd)id unb bas ODtbexfyen einer ^3flan3ung ab; rourben

unb roerben bod) nod) jet^t auf ber R. St. R. an 1000 Arbeiter gebraud)t.

Sie roerben fel)r gut bezaubert, unb bie Se3iel)ungen 3U bm Haupt*

lingen finb gute, fo baß bie Hälfte ber Arbeiter fogar fd)on greiroillige

finb. 3Iuf ber neu 3U errid)tenben ^flan3ung roofynen alle (Europäer

3uerjt in 3etten ober in ^almenmattenl)äufem. 3IIImäI)Iid) erft roer=

ben fefte 2Bol)nt)äufer unb bie 3um ©roßbetrieb nötigen Sauten unb

bie gelbbat)nen gebaut. (Eine oägerei gehört notroenbig ba3u, um
bas roertüolle H0I3 3um Hausbau braud)bar 3U mad)en. Son bm
3d)neifen aus roirb Dorerft bas Hnterl)ol3 befeitigt unb bann bie Ur=

roalbriefen oon oft 40—60 m §öl)e unb 2—3 m Stammburd)mejfer

umgefd)Iagen, roobei mau oerfud)t, Clpalmen unb Säume mit roert=
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oollem §ol3e 3U fdjonen. X)ie größten Säume, bie Jogenannten

Srettermur3elbäume, bte mit ifyrert SBur^eln an ber SrboberfIäd)e oft

einen Umfang von 20—30 m Ijaben, muffen von gan3 befonbers

tüchtigen unb mutigen Arbeitern gefällt merben. (Ein ©erüft oon

etma 6 m $öf)e mirb um biefe Säume gebaut, um an ben Stamm
felbft I)eran3utommen. £)ort mirb ber Stamm von trier SJtännem mit

fdjarfen harten burd)fd)Iagen. Äut3 beoor bie Arbeit ootlenbet ift,

oerfdjtotnben brei ber Arbeiter auf einer Heinen Seiter nai) unten;

ber TOutigfte bleibt unb fd)Iägt bm Saum oolltommen ab. (Er

fiel)t an ben auslabenben Öften, nad) meld)er 5Rid)tung ber Saum
fallen toirb unb fdjroingt ficf) beim Stur3 bes Saumes fdfmell auf bm
ftefyengebliebenen Saumftumpf. Das leidste ©erüft roirb meistens

oom umfallenben Saume 3erftört. Diefe ftür3enben Säume, burcf)

£ianen unb Sd)Iinggemäd)fe mit anberen SBalbriefen oerbunben,

reißen unter £>onnergetöfe alles unter unb neben fid) ftefyenbe mit

herunter. Oft ift eine gläd)e von einem §eftar oon geftmqten Säumen
bebedt, unb man fann fid) beuten, mit xrrie gefd)idten unb fdjnellen

Sprüngen fid) bie §ol3fäIIer aus bem I)erunterftür3enben SBalb retten

muffen, unb baß nicf)t feiten einer erfd)Iagen toirb. X)ie §ol3maffe

bleibt einige 2Bod)en liegen, bis fie in ber Xroden3eit fo bürr toirb, baß

fie angeftedt toerben tann. X)ie bünnen Steige unb Sfte oerbrennen,

toäfyrenb bie biden getoaltigen Stämme foxool)! ifyrer großen geud)tig=

feit als aud) ber §ärte bes §ol3es toegen ben flammen erfolgreichen

Sßiberftanb leiften. Diefe Stämme oerfaulen jebod) infolge bes feud)t=

mannen Älimas in 2—6 3<rf)ten, je nad) ber geftigteit bes §ol3es,

unb bilben fo bm getoünfctjten $umus. SBürben, toie in früheren

3af)ren, bie §ol3ftämme 3erfägt unb 3erf)adt unb bann ange3ünbet,

fo mürben bem Soben burd) bie übermäßige §itje toertoolle orga=

nifdEje Subftan3en ent3ogen, bie für bie 3ulünftigen Kulturen oon

großem 9lu^en finb. — 9tad) biefer 9?obungsarbeit toerben ^}flan3ungs=

toege gebaut, bie fünftigen Äulturen abgeftedt unb aud) bie ^flan3=

Iödjer mit Spaten ausgehoben. (Es ift oorteüfyaft, baß biefe 50 cm
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tiefen unb 30 cm weiten £öd)er einige SBodjen offen bleiben, bamit

ber frifd) aufgehobene ©oben oon Steinen gereinigt unb gelodert

roerben lann. 2llle bis je^t betriebenen arbeiten roerben roäf)renb

ber Irocfen3eit oon sJtooember bis sJJtär3 ausgeführt. Sei 23eginn ber

9?egen3eit roerben bie jungen ftafao= unb

ftautfd)ufpflän3linge, bie oorl)er in Saatbee=

ten aufge3ogen tourben, in bie mittlertoeile

roieber 3ugejd)ütteten ^flan3lötf)er ausge=

pflan3t. Der oielen Urroalbbaumleidjen

roegen ift ein 3n=5Reit)= unb ©lieb^flan3en

ausgeflogen. Äalao pflan3t man nur bis

3U 400 m s
IReeresf)öt)e, es get)t 3toar nod) bis

3U 600 m §öt)e, aber bie (Erträge laffert bann

bementfpred)enb nad). Die Heinen Äa!ao=

pflän3d^en muffen burcf) jahrelanges Pflegen,

Sefcfyneiben unb greifjalteu oon Unfraut

großge3ogen roerben; außerbem muß man
ber ^flan3e oolle 51ufmerlfamfeit in be3ug

auf Schüblinge aller 3Irt ((Engerlinge, 9tinben=

roa^en, Saumfäule, 3Bur3eIpil3) fd)enlen.

Der Äalaobaum trägt bei gutem 23oben be=

reits oom 3toeiten %cfi)xt ab grüßte, er f)at

bann bie §öl)e oon 4—5 m erreicht. 9Jlit einem

33ollertrage rechnet man erjt in 5—6 2>at)ren.

Die tDinjig Heinen 23Iüten lommen unmit=

telbar aus bem Stamm unb bm Elften unb

bilben bort bie grüd)te, bie bei gurtenät)nlid)er gorm 30 cm lang unb
15 cm bie! finb. 3f)re gfarbe ift 3innober, tarmin ober gelb. Die

§aupternte tfi im sJRonat 3uli; es mirb aber bis in ben De3ember

hinein geemtet. 23eim2lbfd)neiben ber reifen grüdjte muß ber Arbeiter

fet)r barauf ad)t geben, baß ni<f)t bie gleidfoeitig oorl)anbenen rosigen
fleinen 23Iüten unb grucfytanfät^e oernid)tet roerben. Die abgeern*

>\afaofrud)t unb '-Blüten.
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6.

teten grüßte toerben aufgebrochen, bie in einer toeiftfdjletmigen §aut

(^ulpe) jttjenben 23of)nen gebammelt unb burd) Heine gelbbaljnen

3um 5laIaogärf)aus gefcfyafft. 3m ©ärfyaujie toirb ber 5lafao burd)

eigene §it)e 3um ©ären gebraut. 9tad) 4—6 Xagen ift biefer 93or=

gang beenbet. Die 23ot)uen toerben in eigens baju gebauten ftafao*

barren ober an ber Sonne getrodnet unb barauf in Säcle oerpacft.

Dann gel)t ber ilalao nadj Deutfdjlanb, too er mit 50—70 ^. bas

Kilogramm begabt toirb.

%n 5lautj"d)ul toerben in Kamerun 3ur §auptfad)e 3toei Wirten

angepflan3t. \3n erfter fiinie bie in Kamerun unb an ber SBeftfüfte

fyeimifdfye Kickxia elastica unb bie aus 23rajtlien

ftammenbe unb jettf oon Ceylon eingeführte

Hevea brasiliensis, aufeerbem oerjiicfystoeife an*

bere Wirten, toie gifus, 9JianiI)ot unb Äaftiloa.

Der gutenttoicfelte Saum lann oom oierten

3al)re an mit ©rfolg ange3apft toerben. Das
3In3apfen gefd)iel)t burd) btn I)ier neben ab=

gebilbeten gifd)grätenfd)nitt (früher tourben

anbere 2Beifen angetoanbt). Die 5lautfd)utmilcf)

(fiatex) toirb in Heine 23ed)er aufgefangen, bie

man unter ben Schnitt an ben Stamm f)ält,

bann in größeren $RildE)Iübeln gebammelt unb

3ur ftautfd)ufaufbereitungsanftalt gefdjafft. Dort toirb nad) 3u=

fatj d)emifdE)er Stoffe (3itronen= ober 9JtiId)fäure, Tannin, gor=

malin, ^3urub) biefe SftildE) auf laltem ober toarmem 2Bege 3um
koagulieren (©erinnen) gebracht. Die fteifgetoorbene 9Jtaffe toirb

bann in oierecfige Scheiben gepreßt ober aud) burd) eine Stat)l= ober

§ol3toal3e mit ber §anb in bünne Scheiben gemalt. 3n biefem 3u=

ftanbe toirb ber 5lautfd)ul 311m SSerfanb gebracht. Cr ehielt ettoa

8 501!. bas Kilogramm.

Die entenfdEjnabelförmigen, grünen grüd)te ber ftidfeia planen

in ber 9*eife3eit auf, unb es quillt aus biefer grud)t eine bicfe,

r

«• 5t[^grätertfd)mtt.

6. Schnitte fürs folgertbe
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gelblidjroeiBe, |eibentoeid)e §aarma||e, an Der fleine 3amenförner

Rängen. (9ieuerbings macht man in £eut|d)Ianb in großen 3pinne=

reten Verfucbe, 5BoH= unb 3eibener|at} baraus 3U geroinnen.)

£er gan3e (frbbobeu in einer mit fttcfxt beitanbenen Plantage er=

|d)eint bal)er arie mit einer meinen glaumfeberbecfe über3ogen. Die

(Eingeborenen unb hlt in Kamerun lebenben ^Beißen benutzen bieie

roeißen 3amenbaare 3um N
}*oIiteru oon Stillen.

3um 3onnen|d)ut3 für bie jungen Stafao= unb Staut|d}u!pfläu3d)en

mirb jttrifdjen hm "Beeten bie plante ober sDJel)Ibauane angebaut,

fie gibt gleichzeitig Verpflegung für bie Arbeiter. 3ie trägt, im ge*

bruar ausgepflat^t, |d)on im £e3ember grücf)te. £ie i"ReI)Ibanane

roirb burcf) 3tec!Iinge oerpfIan3t unb !ann uid)t burd) 3amen ge3ogen

werben. Ein Sananenitraud) bringt immer nur einen grud)tbü|d)el

oon S—20 kg 3d)toere. Cr roirb nad)I)er abge)d)Iagen, unb aus bem
3tumpf voää)\t eint neue Staube. 91m grucf)tbünbel fyängt ein oft

1 m langer, bunfelroter "Blütenitengel fyeraus unb baran eine fopfgroße

rote 23lüte.

Arbeiter beim s

2ln3apfen eines Äicfitltammes.
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46. Sodann 2llbre(^t$^ö^e.

breite ^arfroege führten burd) unburdj)bringlid)en, I)tmmel=

anftrebenben Urtoalb I)inburd). 3n 372 9?eitftunben fjatte id) bie

Station 3ot)ann 5llbred)ts=if)öf)e erreicht. Diefe Station thront oben

auf einem f)of)en Äraterranbe. Den fteilen 5lufftieg roerbe id) nie t)er=

geffen, fo fef)r f>at er mid) ermübet. ©rft als id) glüdlid^ oben toar

unb in meinem gremben3immer ans genfter geführt tourbe, faf) id)

btn mächtigen, tief 3U meinen 3üßen liegenben berühmten ilraterfee,

bm ©lefantenfee, ber rings oon urroalbbeftanbenen, fteilen ©ebirgs-

ränbern umgeben ift. Der triolett gefärbte §immel mit feinen Iad)s=

farbigen 9lbenbtooIfen fpiegelte fid) in bem fmaragbgrünen See.

kleine ©inbäume trmrben burd) ©ingeborene fdjnell nod) oor ein=

tretenber Dunlel^eit 3um Ufer gepabbelt. ©in unermeßlicher griebe

lag über bem erhabenen 23ilbe, oon bem id) mid) erft trennen fonnte,

als bie in btn Tropen faft unmittelbar nad) Sonnenuntergang ein=

tretenbe Dunieltieit itjre Sd)Ieier barüber breitete.

23on Johann 9llbred)ts=$öt)e aus genoß id) am folgenben 9Jlorgen,

über bas getrmltige 9Jteer von Urtoalb blidenb, einen I)errlid)en Sonnen^

aufgang. Das Äamerungebirge einerfeits, ber SRanenguba unb ber

Äupe anbererfeits umrahmten in feinen §armattanfd)Ieiern basllrtoalb^

meer, ein Urbilb tropifdjer Sd)önl)eit. 3Ius einzelnen Saumgruppen
erljob fidE> ein feiner, burd) fid)tiger blauer 5Raud), ein ^t\6)tn

f
baß im

Urtoalb ©ingeborene leben ober baß §ol3fäller babei toaren, toertoolle

§öl3er 3U fällen ober Säume 3U befeitigen, um 2Bege 3U bauen. Das
(£t)ara!teriftifd)e an bem 33lid über ben tropifdjen Urtoalb finb fjier ftets

bie trielen toeitleud)tenben, toeißen, geraben Stämme bes 2BoIIbaumes.

Um an ben 9ftärd)enfee felbff3U gelangen, mußte id). an biefem
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sJJtorgen toieber ben gan3en Stationsberg 100 m hinunter 311m 3ol=

batenborf unb burd) tiefe 3d)lud)ten l)inburd). 3 e *)n fräftige Ruberer

warteten bort auf mid), unb in einem großen ftanu ging es unter

Itänbigem 3ingen ber Sarombileute um b^n garten (Elefantenfee f)er=

um, ber 111 m tief fein foll. 5Rajt tourbe unterroegs nur einmal bei

ibrem gi|d)erborf gemacht; bas faf) aber red)t fdjmugig unb unan=

[einlief) aus. Dejto |d)öner toaren ber frnaragbgrüne 3ee unb bie

Saumriefen, bie auf bem tf)n umgebenben Uferranb emporragten.

3n lleinen (Einbäumen faßen SBeiber unb Männer, um il)re tags 311=

üor gelegten gifd)reu)en auf3unef)men unb bm reichen gang an mo\)U

fd)medenbe# 5*i|d)en f)eraus3unef)men ober um neue 5Reufen 3U legen.

%n ber 2lusgangsitelle, 100 m genau feniredjt unterhalb ber Station,

roar reges Seben. 3Beiber babeten bort, anbere teuren ober machten

5i|d)e 3ured)t. ginige brieten fte fogar gleid) an Ort unb Stelle über

leid)tem $ol3feuer. SRefyrere meiner fieute roaren unter bem ftom=

manbo meines 2Bafd)mannes tätig, meine burd) bie Su[d)reifen jtarf

mitgenommenen 3ad)en 3U tr>afd)en, 3U trodnen unb am See jogar

gleid) mit meinem aus (Europa mitgebrachten ^lätteifen 3U plätten.

(Ein foldjer 9?aittag i|t bei fo anjtrengenben Reifen, roie id) fie mit

meinen fieuten mad)te, ab unb 3U fef)r notroenbig. Die Präger roed)=

leiten 3toar in jebem Se3irf, aber ber Stamm ber Sops, ftödje, s3Ral=

fadjenträger u|to. blieb berfelbe, unb biefen roie il)rem §errn maren

foldje 5Ra|ttage root)l 3U gönnen. 3$ ^ar aber tro^bem fleißig an ber

Arbeit, um 3U t)erfud)en, bie fielen Schönheiten bei ber Station

3of)ann 2llbred)ts=§öl)e in Silbern feft3ut)alten.

Qin le^ter Sd)eibegruß 3um tief unter mir liegenben, nod) im

3d)Iaf befinblidjen ftraterfee! X)er Seefpiegel lag fo TtxII ba, haft fid)

bie f)ol)en ftraterränber !lar baxin Spiegelten unb bie l)ol)en, toeifeen

Stämme ber Saumriefen nod) riesenhafter ausjäten, als in 3Bir!lid)=

feit, t>a bie am Ufer |tet)enben burd) bie Spiegelung auf bas Doppelte

verlängert erfd)ienen. Unter mir freisten einige gifdjabler. £eb tDofyl,

bu fd)öner gled (Erbe! —
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47. 3)ie im Mftenurttmlö von ftamenm tJorlommenben Jhit$l)öl$er.

3m UrroaIbbe3trt bei 2>oI)arm 9flbred)ts-£)öl)e ift ein botanischer

33er[udjsgarten unb mit biefem vereint eine Heine, aber feljr inter=

efjante Sammlung oonallen oorfommenben 23aum= unb Sparten.
Leibes ftet)t unter ber Leitung eines Staatlichen görjters, ber oor=

läufig noi) von trielen XRifeerfoIgen 3U er3ctf)Ien roeife, ba bie Äultur=

metI)oben unb bie 9trt unb 2Beife ber oortetlt)afteften gortpfIan3ung ber

tropifcfyen Sftutjbäume nod) unerforfcfyt finb. Krft jettf t)at man gelernt,

bafo (Ebenf)ol3 3. 23. nur aus Saat, anbere §öl3er trrieber nur als

Stecflinge aufge3ogen toerben fönnen.

X)ie oerfcfyiebenen Saumarten, bie id) bort unb im Urtxmlbe unter

ber gütirung bes görjters tennen gelernt fjabe unb beren §013 für

X)eutfd)Ianb 3ntereffe I)aben bürfte, möchte id) I)ier auf3äl)len unb mid)

babei ber in Kamerun gebräud)Iid)en Flamen bebienen.

Sang (Chlorophora excelsa), bit Sogenannte 23ufd)eid)e, ift iben*

tifd) mit bm 9Jltou^let)ol3bäumen Oftafrilas, fie f)at partes, ameifen=

fidleres §013. £)ie 2Bur3eIn laufen bid)t unter ber (£rbe toeite

Strecfen entlang, oft bis 3um näd)|ten SBafferlauf.

23ofomba, Sd)irmbaumI)ol3, ift fo leidet trrie ftorf, fo bafe es

in grünem 3uftanbe 3U sollen trier ^ünfteln über 2ßaffer fd)toimmt;

es ift bas Ieid)tefte $013, bas man finben tarnt. Da es gleichmäßige

gfafern I)at, ift es gut oertoenbbar als Sd)leiff)ol3 3ur 3^IuIofe unb

^3apierfabritation. Cs fät fid) ttrie Hntraut in ungeheuren XRengen an.

2Bo itrtoalb gerobet unb nid)t gereinigt txrirb, finb in 3toei3af)ren fd)on

SBälber oon 13—14 m t)of)en Sd)trmbäumen aufgefdjofjen.

93onjabi (Mimusops), ein fo partes §013, bafe man einen 5Ragel,

ber einen 3^11 tief t)ineingefd)lagen rourbe, taum met)r f)eraus3iet)en

tann, roirb t)ier in Kamerun 3um §ausbau oermertet.
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8umo (Leiba pentandra) ift ein fogenannter JBollbaum mit

Jel)r toeicfyem $013, bas in Deutfd)lanb als Slinbl)ol3 (§interlage)

3um gournieren ber 9Jtöbel benutzt toirb. SDttt ber Ärone erreicht ber

Saum eine $öl)e t)on 50—60 m. Die minbertoertige Saumtoolle, bie

aus feinen grud)tfapfeln getoonnen toirb, fommt unter bem tarnen

ftapof (bas ftilo 3U 40 <ßf.) nad) Deutfd)Ianb in ben §anbel.

23 oa, ein 9JZat)agonibaum, I)at grofee SrettertDur3eln unb toirb

50—60 m t)oi). Der ftern bes Stammes, ber fid) aud) in bie 2Bur3eln

I)inein3iet)t
f

ift gan3 rot unb bunlelt in fpäterem Stlter ftart nad).

Die Eingeborenen beseitigen biefe Säume in ifyren garmen, inbem fie

ein fteines £od) in bm Stamm bohren, fo bafe bas rote §ol3 erfaßt

toirb, bann fteden fie einen geuerbranb hinein. Der Saum brennt

unten ab, ftür3t um unb brennt folange toeiter, bis nichts als 9tfd)e

übrig bleibt. Das $Rott)ol3 toirb oon ben Gingeborenen in Splitter unb

Späne gefcfynitten, mit 3ufat} oon etroas SBaffer oerrieben unb bann

als garbe benutzt, grauen unb Äinber befd)mieren fid) bamit bei f eft=

Iid)en (gelegensten bm gan3en Körper. 3tn ber Äüfte toirb bas §013

oon btn Dualas 3um Äanubau unb 3ur Anfertigung ber babbeln

benutzt. 5lud) oerfertigen bie Sd)toar3en aus bem §ol3e bie GHn=

bäume unb Äriegsfanus, mit btnm fie fd)toere Saften auf bem Sa=

naga beförbem. (Enblid) toerben baraus bie großen Signaltrommeln

ber Urtoalbbörfer fjergeftellt.

Solo, in Safunbufpracfye, Songofi in Duatafprad)e, ift ein

Cifent)ol3baum, bas Reifet ein Saum mit eifenf)artem §ol3, ber bie

§öl)e oon 40—43 m erreicht. Cr lommt I)äufig oor, toirb aber bis*

l)er toegen feiner Sd)toere nid)t ausgeführt.

Sotiatia, 40—50 m Ijod), ebenfalls (£ifenl)ol3, ift fo l)art, bafc

bie 3Ixt ausbricht. 9tur mit einer Säge lann bas §ol3 burd)fd)nitten

roerben. 3ln einem 90—100 cm bicfen Saumftamm f)aben fünf 9Jlann

brei läge lang 3U fägen. Das §ol3 lommt l)ier 3iemlid) l)äufig cor

unb lönnte in großen SRaffen ausgeführt roerben. Die grud)t braucht

3toei 3^l)te 3um keimen, ba fie eine I)arte Schale l)at.
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5RjoIubore, eine 9Irt 9Jiaf)agoni, mit 3eberartigem, rofafarbigem

§013 I)at 3igarrenfiftengerudj unb erreicht 50—60m £öl)e. Derler3en=

grabe Stamm toirb oft 40 m fyoä) unb erreicht bei 172 m DurdEjuteffer

30 gefluteter unb meljr 3nl)alt (ftarle GHtfjen in Deutfd)Ianb I)aben

5—6 gemuteter).

SBänbo, ein Saum mit mangrooeartigen Stel3tDur3eIn, I)at

ebenfalls partes §013. X)ie 2Bur3eIn machen in I)oI)en Sogen aus

bem Stamme heraus.

Salome, ber im Urtoalb am meiften guffallenbe Saum, I)at bis

70 m I)ot)e toeifee Stämme. Das toeidje, roenig toertoolle S0I3 lann

nur 3U Äiftenbrettern oertoenbet toerben.

Gtuanga (in ber SaIo[fifprad)e), ein pqramibenförmiger $um=
penrotjrbaum, ift 1)01)1, 25 m IjodE) unb im ilem mit SBaffer gefüllt.

Die (gingeborenen benutjen biefes SBaffer 3um Saben ber neuge=

borenen Äinber, aud) geben fie es il)nen 3U trinlen. Cfe toirb aud)

als SRebigin benutzt. 2Benn ein bider Saum angebohrt toirb unb gleid)

ein grofees £od) entfielt, fo foll ein jo ftarler 2Baj]erftraI)I I)eraus=

lommen, bafe ein 9Jtenfd) baoon umgetoorfen toerben lann. 9Jlit ben

Slättem reiben bie Gingeborenen ben £unben bie Sd)nau3e ein, ha*

mit fid) il)r Spürfinn oerfd)ärfe. Der Gtuanga lommt nur 800 m über

bem SReere am Äupe= unb Saluegebirge oor.

2an3masfe.
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48. Durd) ben Urtoalb 3urütf nacf) Suea.

%nj ber anberen Seite ber Station Johann 9llbred)ts=§öf)e fyatte

id) roieber ben tounberbaren 23Itcf auf bie im IRorgennebel liegenbe,

unermeßlid) roeite Urioalboegetation. 33is 311m §ori3ont nid)ts als

bie grünlichgraue llnenblid)teit „Urtoalb", bie id) nun burcfyqueren

mußte.

Um 6 VO)x früt) ging id) 3U guß oon ber Station hinunter, ßrit

200 m tiefer, als id) bie (Ebene erreicht fyatte, fonnte id) 3U ^3ferbe

jteigen. (£s roar Sonntag unb ein toeif)et)oller griebe lag über ber

gan3en fianbfdjaft. 33) r^t balb burd) ein langes 3^i^^^o^f mit

£angt)ütten. Vor t>m §äufem rourben 9?ege geflidt unb ftörbe ge=

flochten. 5In feinem I)of)en, )d)malen 2BebgeiteII laß ein 2Beber unb

arbeitete. Älagetöne ertönten aus einem §au)e: ftlageroeiber be=

tlagten einen 2oten. Gin junges 2Beib
;
bas if)r l

1
U jähriges £ttnb auf

bem 9?üden f)oden fyatte, lief toeinenb umfyer, um fyalb (ingenb, t)alb

llagenb tfjren 9tad)bam com Jobe if)res Cannes 3U er3äf)Ien. Vor
bem Torfe, inmitten einer garm, toaren oiele

sDlänner vereint unb

fd)aufelten bas ©rab für ben Verdorbenen. 3Begen ber in htn

Xropen rafd) eintretenben Vertoe)ung muffen Verdorbene bereits

einige Stunben nad) bem lobe beerbigt roerben.

£)ann umfing mid) auf ad)t Stunben bid)ter, bid)ter XIrroalb.

Tie 3Bege roaren 3um ©lud )o gut gehalten unb eben, baß id) trog

ber |d)toülen §ige bas ^ferb ©alopp laufen lallen tonnte, )o baß ein

angenehmer fiuft3ug entjtanb. SRcm neues ^ferb, bas rool)l burd)

§au|Jas an bie Rufte getommen roar, geborte nämlid) 311 hm
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Vieren, bte entmeber füll nad)benflid) baf)infd)Ietd)en ober in fo

rafenber GHIe baoonftürmen, bafo man glaubt, fte getjen mit einem

burd). 3d) tarn burd) ein Heines Dorf, in bem meine Präger mit meinen

Saften übernachtet Ratten. Dort I)örte td), bafe fie bereits um 5 VLfyt

frül) aufgebrochen feien. (£s ftanb alfo in 9lusfid)t, baft id) (gffert

unb fiagerftatt auf bem 9?aftpla^e fertig oorfinben mürbe. Das gab

mir neuen fiebensmut, unb id) faufte nur fo auf ben rafenmeidjen

SBegen burd) hm Urroalb Ijinburd). 3d) lam über gute 23rüden, bie

über 2BaIbbäd)e führten. Die Oberflädje ber 23äd)e mar mit £aufen=

ben oon lilienartigen, meinen 93Iüten bebedt — eine Dafe oon Sd)ön=

I)eit in bem eintönigen 2BaIbe. Hm 4 Uljr mar id) im langgeftredten

Dorf 93afunbu=23anga. 3n einem Gnngeborenenfyaufe, bas man für

mid) freigemad)t fjatte, mar mein §eim aufgefd)lagen. (£in laltes Sab
(eine 3ufammenlegbare 23abemanne aus mafferbid)tem Stoff ijabe

id) ftets mitgefürt), ein lur^er Sd)Iaf unb frifdje 2Bäfd)e — unb bie

Sonntagsfttmmung mar mieber ba. 2>d) füllte mid) fo frifd), bafe id)

laum empfanb, 3ef)n Stunben fdjarf geritten 3U fein. SSor meiner

£ütte ftanb unter einer offenen Keinen §ütte als 23ilb bes griebens

ein buntbemaltes ©ö^enbilb in gorm einer Steinfäule mit breitem

Unterbau, bie eine StRütje aufhatte unb bereu fingen gemalt maren.

3m übrigen mar fie mit gelben, roten, meinen unb fdjmarsen Streifen

bemalt. StRein SBafdjmann trodnete bereits 2Bäfd)e, legte fie auf bie

nal)en ^feifenfträudjer unb befeftigte einige am §äusd)en bes ©öt^en.

Cb biefer moI)I barüber böfe mar? 9Jlein 23ettud) mar {ebenfalls

oertjext morben ! Der 2ßafd)mann lam 3U mir gelaufen unb ergätjlte

mir, bafs bas 93ettud) geftot)len morben fei in bem Augenbltde, als

er in meine §ütte gegangen fei. 3>d) übergab bie Angelegenheit bem
Häuptling. Der trommelte fofort alle SRänner bes gangen Dorfes

3ufammen. 3Iuf mid), ber id) aus bem ©raslanbe lam, machte bie

ga^e ©efellfdjaft, mie fie fo in itjrem europäifdjen, 3erriffenen Ärims=

Irams baftanb, einen unangenehmen, 3erlumpten Gsinbrud. 3d) be=

lam natürlid) nid)t heraus, mer ber Dieb mar. 3Iud) bie Drohung,
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bie Sad)e bei ber Station 3ur 9tn3eige 3U bringen, fruchtete nid)ts.

3ni ©raslanb toäre fo etwas nie üorgelommen.

X)en galten 9Ibenb fafc id) nod) neben bem ©ö^enbilb unb fdjrieb

in mein Xagebud). 9Jleine fiaterne trmrbe von §unberten fliegenber

9lmeifeu, 9?ad)tfalter, SRotten unb WlMen umfdjmärmt, unb man
I)ätte eigentlid) met)r %>änbz tjaben muffen, um fid) all ber ^ßlagegeifter

3U ertoetjren, bie fid) ausgerechnet mein ©eftd)t unb meine §änbe als

Spa3ierfläd)e ausfud)ten. 9Id), toie üiel fd)öner toar es bod) im I)ot)en

©raslanbe unb in ben ©ebirgen bes Kameruner §interlanbes

!

3lm näd)ften 9lad)mittage erreichte id) bie fd)ön gelegene, 6000 ha

grofte Äautfd)ul= unb Äafaoplantage SReanja. £)rei Ströme burd)=

fliegen biefe gewaltige ^3flan3ung, von ber aus in

eifemen ftanus gleichzeitig fed)s Xons (= 6000 kg)

(Er3eugniffe 3U 2Baffer nad) X)uala hinabgeführt werben

lönnen. X)ie ^ßflan3ung 3iet)t fid) t)on ber &>tm bis 3U

etwa 1000 m §öl)e am ©rofeen Äamerunberg hinauf;

erft ber 3el)nte Seil ift angepflan3t. 9Jlan flagte, baß

bie Äautfd)ulerträge nid)t fo ausgefallen feien, wie

man erwartet l)ätte. X)agegen wäre jet^t 3U Anfang
jeber 2Binter3eit aus 5Rufelanb grofee 9tad)frage nad)

Äalao; bas neue ©etränl fd)eint aud) bort als 33oIfs=

nat)rungsmittel immer meljr in 9lufnat)me 3u fommen.

§infid)tlid) bes ftautfdjufs ift angeblid) eine Hber=

probultion 3U befürchten, ba in ben englifdjen Kolonien fel)r triel

angebaut worben ift unb fid) feine neuen 2>nbuftrie3weige eröffnen,

bie Äautfd)ul üerwerten muffen. (2>n X)eutfd)lanb l)örte id) fpäter,

bafe bie 9tad)frage nad) ftautfdjul nod) immer feljr ftarl fteigt, 3U=

mal ber 33erbraud) für £uftfd)iffe unb glugmafd)inen rafd) wäd)ft,

ctfmlid) wie ber für bie 9lutomobiIreifenl)erftelIung. ©efätjrlid)

roerben !önnte hm ftautfdjufpflagern meines Grad)tens bie Iat=

fadje, bafe Iür3lid) bie $erftellung lünftlidjen Äautfdjuls gelungen ift.

3mmert)in ift ein billiger 2Beg bafür bis jetjt nid)t gefunben.) Sei

(öötjenfäule.
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3)er über 4000m fyotyt S^amerunberg.93on93uea,&em
6ir* be$ ©ouverncurö unb ber 9\eglerung$bebörben, ffebt man
greifbar nabe t>aö gewaltige Ärafermaffto, in SWorgenjonne ge»

taud)t, liegen.





5latao bagegen, ber ftets ein Nahrungsmittel fein unb bleiben unb

nod) immer met)r in 5IufnaI)me lommen mirb, ift ein 3ut>ielan=

pflan3en ausgefd)loffen. (£m fiebenjätjriger Äafaobeftanb liefert

14 3entner ftalaoboljnen je §ettar; ber 3entner txrirb mit 50—60 9Jtf.

be3al)lt.

5Iuf 9Jteanja t)atte id) aud) ©elegenljeit, bm gewaltigen 9Jtungo*

flufe unb ben (örofeenftamerunberg in abenblid)er Stimmung $u malen.

GHnen Xag fpäter lam id) über bie grofee Äautfdjufplantage ©lona

unb ritt fpät abenbs in SBuea, bem Sii3 ber ©ouserneurs unb ber

23el)örben am 9lbl)ang bes ©rofeen Äamerunberges, ein.

49. Suea.

3>d) toar (Saft im ©out>emeurI)aufe unb mufete mid) fofort 3um
Diner um3iel)en. SJleine 23ot)s toaren aber fo meritxmrbig aufgeregt,

bafe nichts flappte. 2>n biefem 5lugenblide erft backte id) baran, bafc

ja triele von ifmen ©raslanbneger roaren unb niemals ein richtiges

europäifd)es §aus mit mehreren Stoduoerfen unb europäifdjen (£in=

rid)tungen gefeljen Ratten. Sie maren vor ben ^3alat)ers (5Ingetöof)n=

Reiten) bes meinen SRannes entfettf. 5lm unbel)aglid)ften erfd)ien es

itjnen, baft man fid) l)ier auf ben köpfen herumtrampelt, b. f). in

mehreren Stodmerlen übereinanber moljnt. 9Jteift get)en fie fdjnell

über alles it)nen am Grnro; äer XInt)erftänblid)e l)tntDeg unb erlebigen

es mit bem SBort „2Bt)itemanpalat)er" ((5emot)nl)eit bes weisen
9Jlannes); es ift it)nen einerlei, folange fie felbft nid)ts bamit 3U tun
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fyaben.
s3Iber jet^t fyieft es für meine ©raslanbträger plöj3lid), mitten

3toifd)en all ben entfe^Iid) Dielen 2Bt)itemanpalaoern tätig 3U fein.

3d) mufe geftefyen, ba^ id) im erften 5lugenblid, als id) in bm
großen, l)ot)en, fürftlid) eingerid)teten ^Räumen Dom ftelloertreten*

benSouoemeur, §erm ©el)eimrat Dr. §anfen unb feinen X)amen,

empfangen rourbe unb an bie über unb über mit t)errlid)en

9?ofen gefdjmüdte Xafel trat, nad) bem langen £tbtn in 3e\t

unb in 23ufd) mtd) aud) erft toieber an bas glatte ^ßarfett ge=

toöf)nen mufete. 23lonbe ftinber liefen t)er3U, nannten mid) Onfel

unb erinnerten mid) fo an bie ferne fd)Iestoig=f)oIfteinifd)e §eimat.

X)er ©ouüerneur er3äl)lte mir, bafe er mein Sanbsmann fei. X)as

§er3 rourbe balb marm, unb id) genofe in sollen 3ügen bie

beutfd)e, heimatliche Äultur unb ©emütlidjfeit. 3#) tnufete otel

er3äl)len t>on bem fd)önen 5Reifemärd)entraum, ben id) ©lüdlidjer

t)atte träumen bürfen.

3n 23uea toaren in einem großen 9taume, ber mit ^almblättem

unb üiolett blül)enben Sträud)em, 23ougaintriIlien, gefdjmüdt roar,

135 ber Silber ausgeftellt, bie td) in Kamerun gemalt tjatte.

Eigenartig berührte es mid), bafe bie meiften Sperren ber I)iefigen

ftolonialoertoaltung niemals im §interlanbe getoefen unb laum über

X)uala unb 23uea fyinausgelommen toaren.

93on 23uea, too id) einige Xage meilte, mad)te id) Heine 5tusflüge

unb l)atte roieber bas ©lud, ftets ben ©rofeen ftamerunberg Har unb
beutlid) oor mir liegen 3U fetjen. 3n 93uea I)errfd)t völlig europäifdjes

ütbm, ift bod) ber Ort ber Sit} ber Kameruner ^Regierung, too3U allein

fdjon ein gan3er Stab I)of)er unb niebriger Beamten gehört. Diefe unb
3at)treid)e anbere SBeifte betoot)nen oillenartige Käufer am 3lbl)ange

bes ©rofeen Äamerunberges. $ier ift im 93ergleid)e 3U ben ftüften*

orten Xmala unb SSiltoria ber §öl)e megen gefunbes, b. t). fieber=

freies ftlima.

£)er ©ouoerneur erlaubte mir, aus ben vergilbten Elften bes 3lr=

d)ios Seridjte oon bm erften Äamerunüberlieferungen, von ber erften
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23efteigung bes ©rofcen 23erges unb von bm kämpfen, bie I)ier auf

23ueas ©runb unb ©oben ausgefegten [inb, ab3u[d)reiben unb

meinem Xagebucf) an3ugliebern.

^Salaft bes ©our>errteurs in 23uea.

50. äBieber in $uala,

äftit ber fogenanten Xinfopoft, bte 3toetmal toödjentlid) (gelegen*

fjeit 3ur 5Heife nad) Duata gibt, reifte id) borten 3urüd. 3^ 5—6 Stunben

ging es 3uerft burd) Dörfer, bann burd) Urtoalb I)inab, teils Iletternb,

teils reitenb, burd) grofte 93ananenpflan3ungen (für bie 5Iusfuf)r

nad) Gmropa) f)inburd) in fürd)terlid)er |)it3e 3U bem ^Iatje, ber

„Xxto" genannt toirb. Dort mufete auf bie Heine 5Regierungsbampf=
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pinaffe gewartet werben. X)iefe brachte mid) bann auf Reißen,

fdniuilen 2Bafferarmeu burd) iltaugrooewälber l)inburd) nad) X)uala.

2luf ber 9tf)eebe lag wieber ber £>ampfer „2lle*anbra SBoermann",

bor mid) gebracht unb in3wifd)en weitere große ^Reifen gemacht fyatte.

(Er follte mid) nun aud) wieber heimbringen. 5lls ber ftapitän b^n

Keinen Kämpfer faf), von bem er wußte, baß er mid) bringen würbe,

liefe er bie 3d)iffsfapelle fpielen. Die 3d)iffspinaffe fyolte mid) mit

meinen fieuten unb meinem ©epäd an 23orb. §eimatflänge brangen

an mein £f)r. SLReine ©raslanbneger aber waren fprad)los; fte faßen

an T)edf unb trennten fid) nidjt von meinem ©epäd, fd)liefen fogar

bie 9tad)t barauf; bmn folange fie bas ©epäcf bei fid) Ratten, war
it)r §err nod) in ber 9täl)e unb jeber 33orübergef)enbe freunblid) gegen

fie. 3o t)iele 2Beiße auf einem engen 9taume Ratten fie nie gefefyen.

3n ifyrer §eimat war fd)on ein SBeißer ein (Ereignis, unb f)ier waren
it)rer fo Diele ! (Einer meiner fieute follte mir etwas in meine Äabine

tragen. 5tls einige 3temarbs, alfo weiße SRänner, ifynen bie ©egen=

ftänbe abnahmen, um fie mir felber 3U bringen, ftanb es bei meinen

fd)war3en fieuten feft, baß id) ein großer ftönig fein müßte, ba id)

fogar Don 3Beißen bebient würbe. Steine ©rasianbbewo!)ner (ber

Äod) fjatte fid) fogar ein gan3es §äuptlingsfoftüm ber ©raslanb=

neger ange3ogen) fielen in 23uea unb t)ier in Duala natürlid) 3wifd)en

bm irjofennegern fefjr auf. Sie in tf)rer lanbesüblid)en Xxatfyt finb mir

aber taufenbmal lieber, als bie Don ber Äultur angelränlelten Dualas.

SRctne fieute unterftellte id) bann 3um 3d)Iuß bem Äod), unb biefer

30g, nad)bem er fid) von feinem reblid) oerbienten ©elb einen euro=

päifd)en 3tuf)I als bas f)öd)fte feiner 2Bünfd)e gelauft f)atte, wieber

in Dielen Xagemärfd)en mit ifynen 3urücf, hinauf ins ©raslanb.
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51. Äribi (Süb*Äamerun).

©inen Xag nad) ber 9Ibfat>rt t)on Duala lag bei Sonnenaufgang
ber Klefantenberg in lid)ter gerne über ber bemalbeten ftamerun=

tüfte, ein Stifym, bafe uns ber Kämpfer fd)on bis in bie 9!äf)e t)on

5*ribi gebraut t)atte. ftribi ift ein magres ^ßarabies: toie im (5ras=

lanb laufen I)ter 9JlännIein unb SBeiblein getoöljnliä) untrer, toie ©ott

fie gefdjaffen f)at. Gin Sananenblatt vom, ein 23üfd)el rotgefärbten

Saftes ant oerlängerten SRücfgrat unb ein 5—8 ittlo fernerer 9Jiening=

ring um bm $als bilben meiftens bie gan^e ^eftbelleibung. Um jo met)r

SBert legen I)ier bie Eingeborenen auf eine tabellofe grifur. Oft

befielt biefe aus 3mei großen §aartoeIIen einlief) ber neueften ^Sarifer

9Jtobe, ober jte gleist einem geuertoef)rI)eIm, ber mit 5laurimufd)eln

t)ediert ijt.

©igentlid) ijt I)ier bie (£intoot)ner|d)aft mei)r im SBajjer, im $Rün=

bungsbeefen bes nafyen glujfes 3u finben, als auf ber ©rbe. 3>tf) t)ätte

bei ber §it$e biefer (5etoot)uf)eit aud) gerne gel)ulbigt unb fetf) mit

SReib auf bie glüdlidje, babenbe Sd)ar. Die 9Mnner finb red)t mag=

fyalfig; jie fahren mit tf)ren 3roerglanus toeit ins SReer I)inaus 311m

$ifd)fang. Die Seine, bie babei über bie Seiten bes Sootes t)inab=

Rängen, treiben bas Soot burd) [d)nelle Setoegungen gefd)idt oor=

märts, roäfyrenb bie §änbe benutzt toerben, um $ifcf)e 3U angeln.

DaJ3 ein §aifijd), bereu es bort im SCReere oiele gibt, fid) näfjert,

merlen jte an bem ftarfen SBafjerbrud, bm er Ijeroorbringt. Dann
3iet)en jie fcfynell ifyre Seine ins Soot unb jud)en mit it)ren grelle

bemalten babbeln jd)leunigft fort3ufommen. 2Benn bie gtjd)er aus

£anb 3urüdfel)ren, nehmen jie if)re Äanus unter bm 3Irnt (jte finb
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fel)r leid)t) unb gel)en l)eim. 23or trielen langgeftredten §ütten fal)

id) fieute befd)äftigt, Heine SRobelle oon Staatsfanus 3U fdjnitjen,

bie bann mit finblid) geformten braunen §ol3ferIen, bie am 23oot=

ranb il)ren s$lat3 befamen unb babbeln in bm §änben trugen, be*

mannt tourben. 3n bit SOlitte festen fie anfd)einenb mehrere 2Bürben=

träger mit t)ot)en, turbanartigen äftüt^en. 3U roeldjem 3^^ bxtft

9Jtobetle gemacht tourben, toeife id) nid)t, trielleidjt 3um Verlauf

an grembe. Stufeerbem fal) id) in ben §ütten gan3 famos gefd)nit}te

Ja^maslen, Sit$oder t>on ^antl)em getragen, Xan3= unb Signale

trommeln aller ©röfeen mit allen möglichen Regierungen. 2lm

Stranbe lag ein großes ftriegsfanu, bas mit btn pt)antaftifd)ften 9Ser=

3ierungen bemalt roar. Es roirb nur am Äaifersgeburtstag ins SBaffer

getanen. 30 Eingeborene bemannen es bann.

§od) über bem gluft in Äribi lag bie fatljolifdje 9Jtiffton mit

Äirdje unb ®d)ule. Die liebenstoürbigen patres betoirteten uns.

Stunben= unb tagelang l)ätte id) it)ren intereffanteu ©efprädjen unb

bm Erfahrungen laufen mögen, bie fie mit ben Gingeborenen ge=

mad)t t)aben. 23efonbers feffelnb toufeten fie von bem bortigen

§interlanb, nom 3aunbebe3irl, unb von bm kämpfen mit bm
menfd)enät)nlid)en ©orillas 3U er3ät)Ien.

X>ie gan3e luftige Sdjar ber Sdjultinber befanb fid) in ber nal)en

glufcmünbung unb t)erbrad)te bort bie $aufe. X)er SRifftonar geigte

auf bie ent3üdenbe Sd)ar unb meinte, es feien Heine „^Reptilien",

ba fie mel)r im 2Baffer als auf bem fianbe leben. 3Son SBaffer triefenb,

ot)ne jeglidje Seileibung 30g bie luftige Sd)ar ins ÄIaffen3immer

unb 3roängte bie freitjeitsliebenben ftörper in bie uns aus ber eigenen

3ugenb fattfam belannten Sd)ulbänle. Es ift nid)t leid)t, Äultur 3U

lehren unb — 3U lernen!

3n ber prallften 9Jlittagsl)i^e I)abe id) fpäter mitten auf einer

SanbbanI in ber glufemünbung otjne jeglidjen Schatten oor meiner

Staffelei geftanben, um bas bunte fieben ber Eingeborenen um mtd)

tjerum 3U malen. X)ie 9Jiänner toaren gerabe Dom $iftf)fang 3urüd*
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gelehrt, unb SBetblein traten in großen Sparen als Käuferinnen

auf. 3™ §intergrunb lag bas 9Jleer mit unferm SBoermannbampfer,

Iinfe toaren ein toeifeer £eud)tturm unb einige nod) meiere gat=

toreif)äufer jtdE)tbar. Selbft bie Däd)er ber Käufer toaren meife ge*

ftridjen. Über fie I)inaus ragten gemaltige Saumgruppen, nament=

ItdE) einige 9P3ollfrud)tbäume. £)ie gange fluft flimmerte üoll glitfjenber

(Europäer^^fröret.

feuchter ioit^e, bie 9Iugen taten einem voü) von ber fabelhaften

§elligleit.

3cf) t)erfud)te, bie mit Öl eingeriebenen, glänßenb braunen Körper

ber 9Jläbd)en unb bie faft ins 2Baffer f)ineingebrängten fd)txmr3en

gifdjer, bie mit bm $>änbm in ber £uft I)erumfudE)telten, tüeil fie fo

niebrige Angebote ber fdjtüargen Schönen erhielten, im 93ilbe toieber=

zugeben. 9lls bie Sfi33e üollenbet trmr, mij'dEjte id) mid) 3toi[d)en bie

SSertäuferinnen unb er^anbelte ftatt 3fi?d)e, 311m großen (5eläd)ter aller,

ein red)t buntes Kanu mit ber ba3u gehörigen 9lusrüftung. Die fieute

hofften nun, mid) t>or itjren 3Iugen ^abbelt>erfud)e mad)en 3U feljen;
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id) Der3td)tete jebod) barauf, it)nen bies 8d)aufpiel 3U beretten. (3n

einfamer Stunbe unb bann im 3d)toimmfoftüm toerbe id) es fpäter

t>or meinem beutfd)en 3ommerI)eim, am ftellerfee roof)I mal oer=

fud)en.) Xvoi$ bes Üropentjelms fyatte mir bie brennenbfyeiße Sonne
bod) eine Art Setäubung oerurfad)t; benn plö^Iid), als id) bei einem

gaftoreibefi^er faß, trmrbe mir gan3 fd)toar3 t)or bm fingen, nnb id)

oerfauf balb in feiten 3d)Iaf. (Erft abenbs lam id) urieber fo red)t

3u mir unb fanb Äraft, weitere (Einbrüde ber großen, eigenartigen

2anb)d)aft auf bas Rapier 3U bringen. 51n biefem 9Ibenb toar bie

gan3e beutfd)e Kolonie Äribis, Dorn beutfd)en gaßbier angelodt, an

23orb, unb bis tief in bie 5Rad)t hinein trmrbe gemütlid) geplaubert,

toäljrenb braußen bie Dampflräne raffelten, um oiele gäffer Äaut=

fd)u! aus b^n 23ooten an 23orb 3U nehmen.

3übtamerun mit feinem reichen §interlanbe ift im ©egenfat}

3um Sorben ber Kolonie, too namentlid) ^almferne unb öl oerfdjifft

toerben, bas $auptausful)rgebiet oon Äautfd)ul unb (Elfenbein, ftribi

mit bem Sit^e eines 33e3trfsamtes ift bie 3^ntröle für bie Sübfüfte,

toenn aud) bie anbem ftüftenplä^e (fiongji, ^Iantation, 9teubremen

unb 23atanga) nid)t minber 23ead)tung oerbienen. ftribi, am gleid)=

namigen gluß gelegen, I)at fid) feit ber Sranbfdjat^ung burd) bie

Sulis im 3at)re 1899 ftarl enturidelt, xoirb aber, ba bie neuen

(Eifenbatjnen in X)uala enben, rooI)l 3urüdbleiben. 911s 9fusgangs=

puntt faft fämtlidjer nad) bem 3Beften ins §interlanb füf)renben

ftararoanenftrafcen roar es t>on Statur aus 311m 3enira^Pun^ ^ie

gefdjaffen.

5Ius 9Jlangel an fd)iffbaren SBegen unb gat)rftraßen tonnen bie

SBaren 3. 3- nur auf ben Sttiden unb köpfen ber Eingeborenen beförbert

toerben, unb fo mußte fid) ber §anbel feine eigenen 2Bege bahnen.

33on ber Äüfte aus brang er allmät)lid) unter erl)eblid)en 93erluften

an ©ut unb 23Iut immer roeiter ins §interlanb oor, bas t)eute gau3

erfd)loffen ift. Dem oorbringenben Äaufmanne folgte 3um Sdjutje

oon 2tbm unb (Eigentum, §anbel unb 33erfet)r bie Xruppe, fo baß
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jetjt fo 3temItdE) bas gan3e ©ebtet als gefidjert unb belannt gelten

bürfte.

3n neuerer 3^t f)at man angefangen, ein 9le^ fahrbarer Strafen

au$3ubauen, boä) ift I)ier bis Ijeute nod) nichts 93oIIftänbiges gefd)affert,

fo bafe ber 23erfef)r vorläufig nod) 3um großen Xtxl in alter gorm
burdj Präger toeiter aufredet erhalten toerben mufe.

52. Grlebnis eines Ämtfmannes im Säb*Äamerunet^ittterIanb.

Sin Kameruner Kaufmann, ber mit ber 3eit fei)* reid) getoorben

xoar, fafo mit an 23orb beim ©lafe 23ier unb plauberte von feinen

(Erlebniffen aus ber 3ett, ^o er *>or 15 3al)ren als erfter Europäer in

ben (£t)oIotoabe3irI (3aunbe) gelommen mar. (Sine ©efd)id)te I)abe

id) mir genau gemerft unb möchte fte trrieberer3äf)Ien, in ber gorm,

in ber er es tat:

„©ines 9Jtorgens trete id) aus meiner Keinen galtorei (£aben),

um in ber benachbarten 23abel)ütte ein 93ab 3U nehmen. Dabei

felje id), bafe ber Häuptling fiemanbum auf meiner 93eranba ftefyt.

2Bie er meiner anftd)tig trrirb, bittet er um einen 23inbfaben. „SBarte,"

rufe id) il)m 3U, ,,id) ttrill erft baben, bann gebe id) it)n bir." — ,,3d)

meife, mo ber 93inbfaben im £aben f)ängt !" — „SBarte, bis id) lomme,
id) trrilt ifyn bir felbft geben." SReine 53ot)s !amen mit ber 9tad)rid)t,

„fiemanbum ift bod) ins §aus gegangen." 2>d) laufe, nur mit einem

Sd)ur3 befleibet, in ben £aben, mo fietoanbum mir mit Sinbfaben

entgegenlommt unb mir 3uruft: ,,3d) I)abe il)n fd)on." — „2Bie fommft

bu ba3u, oljne meine Erlaubnis in meinen fiaben 3U gefjen?" Cr
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gibt feine Slntroort. 9lus (einem fienbentud) fet)e id) 3tr>ei 23ünbel

Zabal fyernorlugen. 9^idf)ts ©utes afynenb, reiße id) ü)m bas £enben=

tud) herunter, unb bie beiben 33ünbel fallen heraus. — „2Bof)er

ift ber Jabaf?" fragte icf) it)n. „Den Jabaf f)abe id) gefdjenft be=

fommen." — „Das ift gelogen!" — „3eitbem id) geboren bin,

t)abe id) nie geftot)len." Unfanft toeife id) il)n aus bem §aufe. Sr

greift mid) tätlid) an, id) Jet^e mid) bal)er 3ur 2Bet)r unb f)alte ü)n

an feiner N}krll)alstette feit. Diefe 3erreißt aber. 9ftm roollte id) if)n am
Körper fefttjalten, aber bas toar nid)t Ieidjt, ba fein Körper mit Öl

eingerieben tr>ar. 3Bir Ratten bei bem Kampf unfere beiben fienben=

tüd)er verloren. %d) ftegte 3um ©lud unb tonnte if)n über bas

©itter ber 23eranba roerfen. 3IIs er roeglief, be)d)impfte er mid) in

ber gemeinften 2Irt unb fprad) 23erroünfd)ungen über meinen 93ater

unb meine SRutter aus. 3m 9?u toar id) über bas ©itter gefprungen.

3d) erroifd)te it)n nod), er fiel in hm aufgeroeid)ten roten £aterit=

lefymboben, unb bas fd)mierige CI feines Körpers t)ermifd)te fid) mit

bem roten fiefym. — Dann brofyte er mir, ba)ft er Krieg gegen mid)

führen roolle. „3eit bie SKutter mid) geboren, f)at nod) feiner ge=

roagt, mid) an3urüf)ren. %ä) bin ber größte Häuptling meines 33e=

3irls; id) toerbe meine Krieger 3ufammentrommeIn unb Krieg

führen." — 3^) formte aber fd)on bie Lebensart I)iefiger (Eingeborenen

unb maß bem leinen Grnft bei. 9tatf) tur3er 3^t tourbe jebod) bas

gan3e aus 150 Käufern beftefyenbe Dorf Iebenbig. Die 100 §äuptlings=

roeiber unb bie SBeiber ber freien Männer liefen aufgeftört umfjer, pad=

ten ein, griffen §üt)ner, 3d)afe, 3^9^n ;
un^ 3ogen mit Kinb unb Kegel,

Sad unb ^3ad ab. Das faf) id) als 3eid)en bafür an, baß ber §äupt=

ling (Ernjt mad)en roollte mit feiner Drohung; b^nn roenn ber Sfteger

Krieg beginnen roill, bringt er erft feine grauen in 3id)ert)eit, ba

fie bas 9BcrtooIljte finb unb ii)m Diel ©elb foften. 3d) feil), xoie ber

Häuptling l)eftig geftitulierte unb laut t)erumfd)rie; es bauerte if)m 3U

lange, bis §>ab unb ©ut in 3id)erl)eit ir>ar unb er SRadje nehmen
fonnte. — Die 3ad)e rourbe mir 3U bunt, unb id) ließ it)m Jagen,
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er möd)te mit Sad unb ?ßaä in einer Stunbe toieber im Dorf fein,

fonft toürbe id) (Ernft machen, bmn bis jetjt Ijätte id) es als Spafe

angefefjen. (Er gab meinem 23o't) eine fd)allenbe Ohrfeige mit bem
SBemerlen, toenn idE) 3U ilym iäme, tDürbe tdj bas gletdje betommen.

Das toar mir 3mriel. 3$ ftedte meine 23rotoningpiftoIe in bie £afd)e

unb gab meinem 23or) mein gelabenes (öetoeljr (SRobell 88) 3um
Xragen, ging 311m Häuptling unb fragte il)n: „3ft es toaljr, bafe bu

biefelbe Ohrfeige mir geben txrillft, toie bu fie meinem 23ot) gegeben

fjaft?" — „3<x, bas I)abe id) gefagt", antroortete er mir. Darüber

toar id) fo aufgebracht, bafe id) meinem 23ot) bas ©etoetjr abnahm
unb bem fterl 3urief : ,,3d) tnöd)te bid) roie einen §unb über ben §aufen

fdjiefeen!" Darauf ftellte er fid) breitbeinig I)in unb entgegnete:

„SdE)iefe bod)!" 3$ lam 3m 33ernunft, fidEjerte mein ©etoefjr unb
ging ins £aus 3urüd. 3m Dorf tourbe forttoäljrenb bie ilriegstrommel

gerührt. 9Jleine 3ungen, bie ängftlid) ins §aus gelaufen famen,

berichteten mir, bafe ein großer Xeil meiner Arbeiter toeggelaufen

fei. ftläglidE) riefen meine 3ungen mir 3U: „Der Häuptling ift ein

großer SRann, er f)at otele Ärieger unb toirb uns alle tot madjen."

3d) tröftete fie: „Habt teine 9lngft, ber Häuptling mad)t nur üiel

©efdjrei." Zxo% toilben Äriegstrommelns Ijatten fid) von feinen

40 XInterI)äuptlingen nur 4—5 eingefunben; bie anbern liefen fid)

nid)t bliden. Der Häuptling fanbte 23oten aus, um fie 3ur §eeres=

folge 3U oeranlaffen. Sie liefen if)m fagen: „2Benn bu 3<*nl unb

Streit mit bem SBeifeen fjaft, babe bu es aus; roir toiffen, bafe ber

SBeifte ein SRaffer (§err) ift." — 9lad) biefem 23efd)eib fdjtoieg plö^=

ItdE) bie 5triegstrommeI, unb ber ältefte Sot)n bes Häuptlings erfd)ien in

meiner gaftorei mit bm 2Borten: „Du barfft es nid)t ernft nehmen,

ber 93ater ift alt, er toeife nid)t metjr, toas er fagt unb tut. Sei toieber

gut." — „9Jtit bir f)abe id) nichts, id) benfe nid)t an geinbfdjaft." -

„Darf id) bas meinem 93ater fagen?" — „3<*." - - „2tte 3lbgefanbter

meines Sßaters foll id) fragen, unter toeld)en Sebingungen bu grieben

gibft, unb ifjm oergibft." — 3$ antroortete: „3d) müfete ja bumm
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[ein, roeun id) mit (Sud) geinbfd)aft ptte; id) machte bann ja leine

©efd)äfte mit Sud). Dein 23ater f)at mid) bejtof)Ien unb barf besf)alb

mein §aus nid)t toieber betreten." — M 3JIein Sater töill bir einen

großen (EIfenbein3af)n fd)enfen, bamit bu toieber gut greunb mit

tt)m bift." — ,,3d) roill feine greunbfd)aft nid)t, ba er mid) befahlen

i)at." — ,,©ib mir irgenb ettoas an, bas roir bir fd)enfen bürfen,

bamit bie Sad)e oorbei ift." Dann lief er toeg unb brachte in feiner

91eger|d)laut)eit ein oier 2Bod)en altes £amm, toof)I bas fleinfte, bas

er finben tonnte. 2IIs id) barüber Iad)te unb mit ü)m unterl)anbelte,

erfd)ien plö^Iid) eine bunfle ©eftalt im §intergrunbe. £s toar ber

Häuptling felbft, ber freunblid) 3äf)nefletfd)enb bajtanb, mir bie

§anb fyinftredte unb mid) bat, toieber ,,©ut greunb" mit il)m 3U

fein. 3tf) mußte über biefe fpaßige Situation f)ell auflad)en, unb alles

mar toieber gut. — 3^) fyabe aber in 3uIunft nur ™ü htm Sof)ne

gefd)äftlid) oerbanbelt. Dem Häuptling, ber fonft jeben Sftorgen

einen ftognaf unb eine 3*Qarre erhielt, fd)enfte id) nid)ts mel)r, too=

rüber er fet)r traurig toar.

GHnige Jage fpäter tarn mein Roä) mit einem Suppenlöffel doII

fleiner grüner Äeme in meine 2Bof)mmg gelaufen unb er^lte mir

aufgeregt: ,,3<i) toar einen Slugenblid aus ber Äüd)e gegangen,

unb als id) 3urüdtet)rte, fat) id) biefe grünen Äerne in ber Suppe
fdjtoimmen. 33) Ijabe fie nid)t f)ineingetan, es lann nur ber §äupt=

Iing getoefen fein." — „3ft es ©ift?" fragte id). — ,,3d) toeift es nid)t"

toar bie Slnttoort. 9?id)ts ©utes al)nenb, ließ id) bm Häuptling

unb feine fiieblingsfrauen auf bie 93eranba rufen. 3#) nal)m ^n
Heller coli ber grünen fterne unb t)ielt fie it)nen oor, fd)Ioß bie

Züx ab, unb befahl bem Häuptling unter starten Drohungen,

in einer Setunbe alles auf3ueffen. (£r lachte unb afo es ruf)ig auf.

9Ils id) bie Züx öffnete, hielten mir anbere SBeiber roeitere grüne

Seme t)in. 3$ t)ielt fie für ©egengifte. 33) fd)idte eine 2tn3at)l

ber grünen ftörner an btn oiele lagereifen entfernt auf ber Sta=

tion toofynenben Slrßt 3ur Unterfudjung. 33on if)m erhielt id) fpäter
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bie 2lnta)ort, bie Äörner feiert lein ©tft, fonbern ein St)nxpatl)ie=

mittel, bas ber Häuptling ßeoanbum benutzt I)ätte, um meine greunb=

fcfyaft mieber3uerringen

!

©efdjnt^ter §ocfer.

53. Äiiftenumnöerung nad) flongjt.

Sinige ^affagiere unb td) f)örten, bafo unfer Dampfer am folgen-

ben Jage oor brei bid)t beieinanber liegenben gaftoreien galten unb
ftautfdjut unb Elfenbein an 23orb nehmen follte. Sofort ftanb unfer

^3Ian feft, auf bem frönen 2Bege an ber ftüfte entlang 3U gelten,

bis mir ben Dampfer an irgenbeiner Stelle toieber erreichen mürben.

3m Morgengrauen braute uns eine ^inaffe nad) ftribi an £anb,

roo einige fcfyma^e Solbaten unb ©ingeborene mit einer 9?idfd)a

(StuI)Harre) auf uns marteten. (Ein Solbat übernahm bie güfyrung,

unb frifd) unb munter ging's in ber rounberoollen SKorgenluft burd)
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bie herrliche Iropemuelt babin. £infs erschien am itfeer bie große

gaftorei Weubremen, rechts ein Torf, 311 bem ein JBeg unb eine

©rüde führten. Wißbegierig, roie immer, mußten mir es in 9Iugen=

ütiein nehmen, unb beoor noch bie 8onue aufging, hatte ich bereits

eine SItföe bcs Torfes, über bem noch ber grühmorgenbuft lag,

gemalt. Gin bicter Baumftamm mar über ben £orfmeg gefallen. Er

foK icbon iUonate bort liegen. 2Iber jeber £orfbetuohner bücft [ich

lieber täglich mer meiß tnieüiele iltale, um unter ihm hittburd)3u=

fommen, als )id) ber 9?ie|enarbeit 311 unterroerfen, hen Stamm burch

3erlägen beifeite 3U [Raffen.
s

2ln ber galten ftüfte entlang führt ein unoeritänblich breiter

iüeg burd) hie exoti|d)en iBälber, unb roir fanben (päter, als t)ie

3onne höher itieg unb erbarmungslos hernieberbrannte, roenig

Schatten. Ter breite i£eg Jelbit mar größtenteils )d)on roieber dotu

Hnfraut überrouchert, nur ein fchmaler Gingeborenenpfab führte auf

ihm entlang. 3?on 23orb roaren roir mit reichem ilhmboorrat oer=

iehen morben, unb an einer recht maleri)d)en Stelle, am Ufer eines

23ad)es, mürbe gemütlich gefrühitücft, b. h- bie anberen frühitücften,

ich malte. Tas tit bes JRalers Sos!

ilttttags roaren mir in ber gaftorei ^lantation unb fanben bort

bie gan3e £ampferge?ell)d)aft bei 3Bhislt) unb 3oba fi^enb oor.

3n ben gaftoreien faf)en mir §unberte btdE)t aneinanbergebrängt

U^enbe Gingeborene, mcift bem 9ttumitamm angehörig, bie hen

rood)enlangen s
JJ?ar)d) aus bem 3<iunbebe3irf 3ur ftüite unternommen

hatten, um ftautfd)uf unb (Elfenbein 3U bringen. Sie marteten jet^t

auf £au|d)roaren unb Lebensmittel, bie |ie in ihren Iraggeitellen

auf bem 9?ücfen mieber heimbringen lollten.
sU?ännlein unb JBeib=

lein roaren in vergnügter Stimmung. Letten mit golbgelben £eo=

parben3ähnen (Made in Germany!) hingen ben meilten um hen

§als. 3^ gralte mit oiel Grfolg bie benachbarten Dörfer ab, um echte

roertüolle ethnographtfd)e Sadhen ausfinbig 3U mad)en. SOWr hatte

bas morgenbliche SBanbern fo mohl getan, baß id) beschloß, nad)

164



ber 9JtittagsI)i^e gan3 aHeine immer bid)t am 9Jteer entlang nad)

fiongji 3u gefjen, nur oon einem 93ot) begleitet, ber meine 9Jlal=

fadjen trug.

Oft traten grofee gels^ unb 93aumpartien ober ein ©etoirr an=

gefdjtoemmter Stämme bis ans 9Jleer I)eran, unb id) mufete, ba id)

oon ber breitem Strafe abgetoidjen mar, burd) bie f)of)e 33ranbung,

um an einem 93orfprung oorbei3ufommen. ©in anberes $inbemis,

einen glufj, mufote id) burd)fd)tt)immen. Unter einem 5Rie[enbaume,

bt^m 3roeige faft bis an bie (£rbe reiften, faf) id) 50—60 (£inge=

borene ein gewaltiges geuer anmad)en, um fid) (£fjen 3U fodjen.

Die |d)tDar3braunen SRüden ber fieute toaren auf ber einen Seite

oon ber in garbenpradjt untergetjenben Sonne, auf ber anberen oom
geuer rot beleuchtet. 3^ ber gewaltigen Saumfrone toedjfelten

grofee, beleuchtete 93Iätterpartien mit tiefen Sdjatten. %m 3Sorber=

grunbe lag ber Ijelle Stranb mit angefdjwemmten, fjalboerfanbeten

93aumleid)en. Das gan^e 33ilb unb bas SRaufdjen ber gewaltigen

93ranbung löften eine eigenartige 53egeifterung in mir aus. £ange

3eit tonnte id) mid) nid)t losreißen unb f)atte, obgleid) meine güfee

nod) auf troptfdjer (£rbe ftanben, fd)on toieber Set)nfud)t bortf)in.

§eute aber mufete nod) gefdjieben werben.

^ßlö^ItdE) würben bie fterle unter bem 93aum meiner anfidjttg.

3m watjrften Sinne bes SBortes fielen fie über mid) I)er. 3™ <*uf=

bringlidjet SBeife oerfudjten [ie mir allerlei Sadjen, namentlich

SRufitinftrumente 3U oerfaufen, bie alle bei fid) 3U fjaben fdjienen.

einige baoon waren red)t urfprünglid) einfad), aber ftets gut burd)=

bad)t. So biente 3. 95. bem einen 3nftrument eine oom SReer an=

gefpülte Äonferoenbüdjfe, bie mit einer §aut ftraff über3ogen war,

als 5Refonan3bobeu. 9In einem tleinen Stode, ber Ijerausragte, waren

brei fd)war3e 3tf)imsfäben ftraff gefpannt unb mit ber ftonferoen^

büdjfe oerbunben. Die Äerle tonnten tatfädjlid) mit allen 3nftru*

menten nette £öne fyeroorbringen, unb best)alb erfyanbelte id) mir

einige Sadjen, bie mir 3wei £eute nachtragen mußten. 3m™ Sdjlufo
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gerieten alle Kerle plöt^lid) in Streit unb verrieten gegen mid) feinb=

lid)e 9lbftd)tcn ; toesfyalb, ift mir nod) fyeute unbegreiflich). Sie um=
bräugten mid) birf)t unb fdjrieen unb fuchtelten mit b^n fyänbm
in ber fiuft fyerum. gurd)tlofigfeit, ein fd)arfer 33lid unb bie 33ereit=

fd)aft ber <oant> nermögen in folgen £agen bei b^n Sd)toar3en

niel. 9IIs id) fdjarf auf bm 5Räbelsfüt)rer losging, mid) biefer 3U=

rüc! unb mit ifym alle anbem Kerle. 3d) lonnte alfo getroft meinen

2Beg fortfe^en. 3m §interlanb t)on Kamerun märe mir ber=

artiges fid)er nid)t porgelommen. 2lls id) in ber gaftorei t)on fiongji

anfam, mar es bereits buntle 9tad)t. SRid) empfing bort eine reid)

gebedte Xafel, bie liebe 9Jtenfd)en, ber galtoreibefitjer unb feine grau,

bem Kapitän unb ben Sd)iffspaffagieren 3U ©Ijren angerid)tet Ratten.

So fef)r freuten fie fid) über ^n 23efud). 2Bir mürben fefyr luftig

unb fangen triel, unb nod), als mir bereits im 23oot fafeen, bas uns

3um Dampfer 3urüdfül)ren follte, tönten beutfdje 33olIsIieber burd)

bie 9iad)t. Das freunblid)e Sfyepaar ftanb aneinanber gefd)miegt

im 9Jlonbfd)ein am Stranbe 3mifd)en meife Ieud)tenben, t)albt)er=

fanbeten (Elefantengerippen. Die genfter bes auf t)oI)en ^fälen

ru^enben 2Bot)nt)aufes maren f>ell erleuchtet, unb üor bem bal)inter=

Iiegenben Urmalbe flogen Xaufenbe von ©lüfymürmdjen. Das 33oot

glitt burd) bie 23ranbung, hinter fid) einen langen Streifen filbrigen

$Reerleud)tens 3urüdlaffenb. „Deutfd)Ianb, Deutfdjlanb über alles"

Derllang es in ber gerne.

Sdjlufe.

hhhhhhhiJk
<77tn>-*<fl7f&>»<II[>'^>"-

iUobell eines ftriegsfemoe.
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©ergilbte 9lften unb Ketfeberic^te über bie (Srünbung 2$uea$.

ftaiferlid)es ©ouüernement

von Kamerun
8uca

'

ben h ^ember 1885 '

3.=5Rr. 380/85.

Sr. $od)tooI)lgeboren

$erm &an3ler t>on ^utttamer

Kamerun.

3n bem t>ou Cuer §od)tooI)lgeboren 3U erftattenben 9?eife=

berid)t (über eine beabsichtigte Sefteigung bes Kamerun 23erges [(£. 93.])

bitte id) t)or allem nad)fo!genbe fünfte 3U berüdfid)tigen:

©enaue 23e3eid)nung ber t>on (hier $od)tDoI)lgeboren befugten

Ortfd)aften unter (£inreid)ung einer fartograpI)i[d)en SIi33e, mesfyalb

id) fid) mit ftompafo unb fo roeiter 3U t)erfel)en bitte; 9lame bes b3tt).

ber Häuptlinge, beren Stellung unb 33ebeutung; Sprache ber ein*

3elnen £)rtfd)aften, 93obener3eugniffe, getoerblidje Xättglett, §anbel

tuorin? unb nad) toeldjer Stiftung? (ftalabar? Sftungo? SSiltoria?

23imbia?) Äultur3uftanb unb Äulturfäf)igfeit im 93erf)ältnis 3U btn

X)ualaleuten. 23erfet)rst)erl)ältnifte; hierbei bitte befonbers f)ert)or=

3ul)eben, u>eld)e £)rt[d)aften mit bem Innern, meldte mit bem Sftungo,

ioeld)e mit ben ftalabarflüffen, meld)e mit ber Seelüfte t)erfef)ren?

unb auf toeid)e SBeife biefer 33erlet)r ftattfinbet? 9lu$fid)ten für

ettoa 3U errid)tenbe §anbels= unb SRiffionsftationen? 9tbgefel)en I)ier=
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von toollen fid) (Euer §od)tr)oI)Igeboren aud) aufeerbem nod) ein Urteil

barüber 311 bilben jucfyen, ob in bem ftamerungebtrge irgenbeine

Drtfdjaft beftnblid) ift, meldte oermöge il)rer 3entralen £age, il)rer

lomntersiellen 2Bid)tigtett, bes Hbergetoid)ts itjrer Häuptlinge, ober

aber aus irgenb fonft einem Orunbe fid) 3m lünftigen 9tefiben3 eines

9?egierung$= fpe^iell (5erid)tsbeamten befonbers eignen unb toenn

jold)es ber gail fein follte, ob unb auf toeldjerlei (Einnahmen, fei es

nun in ber ©eftalt oon ©eridjtsfporteln ober fonfttoie 3U 3äf)len toäre,

um toenigftens einen Xeil ber burd) eine joldje (Einrichtung entftef)en=

ben Auslagen btäm 3U fönnen. Sdjliefelid) .übergebe id) (Euer §od)=

toofylgeboren nod) 6 Stüd Uniformen, mit ber Sitte, biefelben bei

fid) barbietenber ®elegenl)eit an eint)eimifd)e Häuptlinge enttoeber

gefd)enfroeife ober aber aud) gegen Abtretung tulturfät)igen (Srunb

unb 23obens unb 3toar 3ugunften ber ^Regierung überladen 3U mollen.

Sollten (Euer §od)tr>oI)Igeboren aud) eine 23efteigung ber Kamerun*

fpitje beabfidjtigen, fo I)abe id) hiergegen Jelbftoerftänblid) nichts 3U

erinnern, nur bitte id) biefelbe nid)t als einen Xeil ber bienftlid)en

Aufgabe 3U betrauten unb best)alb momögltd) bis 311m Sd)Iuffe ber

5Reife 3U oerfdjieben.

ge3. o. Soben.

«bfd&rift aus 3.*Srtr. 427/85.

23erid)t 5Rr. 57. ^ ^ 3 3)e8ember 1885.

«n
Seine £>urd)laud)t

bm gürften oon SMsmard.

(Euerer X)urd)Iaud)t oerf el)le id) nid)t, gan3 gefjorfamft 3U berieten,

bafc id) bie §errn fta^ter oon ^utttamer unb Setretär Dr. ftrabbes
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beauftragt fyabe, fid) im Saufe biejes iUonats nad) bem Kamerun^
gebirge 3U begeben.

Die benfelbeu meinerseits erteilte 9-ieifeinitruftion geltatte id) mir

3ur l)od)geneigten Kenntnisnahme in 2tbfd)rift ehrerbietig)! bei3U=

fügen, "wbem id) mir bie (Einfenbung bes von §errn oon ißuttfamer

3u eritattenben 9?eifeberid)ts gan3 gef)orfam|t oorbef)alte, bemerte id)

nod), ba\] ber Kommanbant 3. sDt. 3. Gqclop, Kapitänleutnant

3tubenraud), fid) auf meine ^Requisition f)in bereit erflärt f)at, hm
Sperren eine Sebedung oon 6 9Jtann, 1 Unteroffi3ier unb 1 Offi3ier

mit3ugeben.

©Ietcf)3etttg gejtatte id) mir bie ehrerbietigste SInfrage, ob es ben

§erren gemattet [ein roirb, if)re Auslagen für Irägerlofyn unb £)oI=

metfd)erbien|te feine^eit 3U liquibieren; biefelben bürften annäfjernb

3—400 9DW. betragen.

ge3. Soben.

3Bie bie 3uWnbe in Kamerun nat)e ber Küfte !ur3 nad) ber

Sefi^ergreifung burd) X)eut)d)lanb toaren, get)t aus untenjte^enbem

ausführlichen 23erid)te bes §erm oon ^uttfammer beutlid) t)eroor.

2Ibfd)rift aus 3.*9tr. 228 86.

^lusroärtiges 3Imt m T . _ , ^ _ OOÄ
™. ^g Serlm, ben 14. Januar 1886.

Seiner §od)tr>ot)lgeboren

bem Kai)erlid)en ©ouoemeur

§errn greitjerrn von 3 oben

Kamerun.

9Iuf ben gefälligen 33erid)t 9fr. 57 com 3. oorigen 9Jlouats er=

roibere id) (Euer §od)tr>ot)lgeboren ergeben)!, haft id) mit ber 9?eife
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bes 5lan3lers von ^utttamer unb bes Setretärs Dr. ftrabbes nad)

bem ftamerungebirge unb mit ben irrten erteilten 3^ftru!tionen ein=

t>erftanben bin.

©leidfoeitig toill id) (Euer $odE)tDof)lgeboren ermächtigen, bie

Auslagen für 3MgerIoI)n unb X)oImetfdE)erbienfte auf biefer Dienft=

reife, fotoeit fte bm Setrag von 300 bis 400 9Jtf. nid)t überfteigen,

unter Seifügung von Selägen in 2>I)re amtliche 9tedf)nurtg auf3U=

nehmen.

ge^. g. v. Sismard.

Serid)t

betreffenb:

Die 5Reife ins ftamerungebirge oom 8. bis 22. De3. 1885.

ge3. Don ^utttanter.

Stbfärift

9tm greitag bm 9. Dezember oorigen 3>al)res (1885) begab id)

rrtid) befjufs Sereifung bes ftamerungebirges in Segleitung von §erm
Dr. ilrabbes an Sorb S. 9Ji. Äbt. drjclop, am folgenben £age nad)=

mittags anterten rjotr in ber 9Jlortonbud)t vox SSittoria unb begaben

uns fofort an £anb. 3d) {)atte t)on Kamerun (Duala ift gemeint)

12 ilruleute als Xräger mitgenommen, beren 5ln3aI)I je nad) Sebürf=

nis toäfyrenb ber 9Jtarfd)tage burd) eingeborene Xräger oerftärft

tourbe. 3n meiner Segleitung befanben fid) aufeerbem fieutnant 3. 6.

Sauer, 1 Unteroffi3ier unb 6 SJlann oon S. SR. &bt. üqclop. X)a

in Siftoria gerabe SRarlttag toar, fanbte id) einen Seil bes ©e=

päds burd) t)eim!el)renbe Sergbetoofjner nad) SRapanja an §erm
2BaIbau (Sdjtoebe oon ©eburt), beffen §aus bafelbft id) auf feinen

Sorfdjlag 3um Hauptquartier toäfyrenb meines Aufenthaltes im @e=

birge auserfefjen Ijatte.
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Diit sMtf)id)t auf ben £Bun)d) bes §errn Äommanbanteu 3. SJJL

ftbt. (£t)dop, ber fieute roegen unfere Jour nid)t länger ah bis )päte|tens

jum 22. T)e3ember aus3ubebnen, roar id) 3U einer sDlobifi3ierung

metner ur(prünglid) etwas toeitergel)enben 2lbfid)t genötigt unb f)atte

mein 9?ei|eprogramm lebtgltd) auf bie §auptorte bes ben 3üboft=

abrang bes ©ebirges einnel)menben Saftoirilanbes bcfd)ränlt. Den
uns 3ugebad)ten Dolmetscher f)atte bie (Eipebition 3d)toar3= s}3ritttoit5

mitgenommen, ot)ne 5>orroi)fen bes §errn SBalbau, ber uns in ber

golge mit oerfd)iebenen ber englifcfyen 3prad)e etroas mächtigen

(Eingeborenen aushalf.

3lm 5>orabenb unteres 9Iufbrud)es melbete fid) nod) unter #ül)=

rung bes „
sJke|ibent 33reto" ber ^genannte „Court of Equity" oon

'-Biftoria bei mir, um mir )eim Sefriebigung über bie beoor|teI)enbe

©ebirgstour aus3ubrücfen unb gleid)3eitig 3U roieberf)oIen, toie fefyr

)id) bie i^ütorianer nad) ©ecotßfyett [ernten, ob fte balb beutfd) toerben

roürben ober englijd) bleiben follten.

9tm 11. morgens 8 Ut)r ©erließen roir 23iItoria, markierten eine

l>albe 3tunbe ben 33tftortabad) entlang, Übertritten benfelben unb

erreichten, nad)bem roir ben fefjr jteilen Slnftteg bei Songala pariert,

etroa um 11 Ufyx ben Ort Sonjongo, too roir in ben Ruinen bes et)e=

maligen englifd)en sDii[fionsI)auies — basfelbe )tet)t fd)on feit 3al)ren

leer unb unbenutzt — einen etroa 2jtünbigen §alt machten. Die

§äu*)tlinge unb 5tlte|ten bes unbebeutenben Ortes roaren abroefenb;

ol)ne biefelben gefefyen 3U fyaben, brauen roir um 1 Ufyr roieber auf

unb gelangten nad) einer 3tunbe |d)arfen ftletterns nad) bem ca.

800 m hochgelegenen SJlapanja.
sJJtapanja f)at ca. 400 (Eintootyner, (teilt 40—50 Sctoaffnctc unb

roar bisher §aupt[it} bes ©ummifyanbels, ber infolge bes unoerant=

toortlid)en 9toubft)items ber (Eingeborenen 3. 3- allerbings oöllig

bamieberliegt. 33on bem §au)e bes Sd)toeben aus t)at man einen

freien 9Iusblid auf 2Imbasbutf)t, mit ben %n]e\n ÜJtonbole unb 9lmbas,

im SBeiten, Often unb Sorben )iel)t man bei tlarem SBetter (teil
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bemalbete Serge hinauf, meld)e bie f)of)ert hinter ttjnen liegenben

©ebirgsluppen faft t>oIIftänbig Derbeden. SRapanja liegt, toie alle

Saltoiriorte mitten irrt Urroalb.

©rofees ^$alat>er mit ben Häuptlingen unb Angefetjenen trmrbe

auf ben näd)ften SRorgen anberaumt. Um bie angegebene 3^t er=

fd)ienen bann aud) ber £)bert)äuptling SCRufofo, bie Häuptlinge SCftufingt

unb fiitoanjo unb anbere.

SDtapanja ift am 10. gebruar 1885 burd) ftapitän 3m See Äardjer

unter beutfd)e Oberf)ol)eit gefteltt. 9Jlufofo 3eigte bie if)m bamals

ausgef)änbigte Urfunbe uor unb t>erfid)erte, er miffe, bafe er unb fein

fianb unter bem Sd)ut$e S. SR. bes Deutfdjen ftaifers fte^e unb S. 9JI.

93efef)len $u gel)ord)en l)abe.

Hierauf mürbe bem SRufofo mitgeteilt, bafe bie ©erid)tsbarfeit

im ©ebirge ufm. nunmehr bem ©ouoerneur in Kamerun 3uftet)e.

Diefer I)abe angeorbnet, bafe bie Häuptlinge nad) toie oor it)re eigenen

Angelegenheiten beforgen füllten unb Streitigieiten unter ifyren fieuten

felbft 3U fd)Iid)ten f)ätten. (£in Beamter toerbe oon 3^it 3U 3ett t>as

©ebirge bereifen unb größere ^Salaoer fd)lid)ten, in beffen Äbmefenfyeit

t)ätten fie fid) an H^rn SBalbau oberilnutfon 3U menben, meld)e hierbei

ausbrüdlid) als 33et)olImäd)tigte ber Regierung in Kamerun anertannt

mürben. Diefelben mürben aud) 23efd)merben unb 2Bünfd)e ber Häupt=

linge aufnehmen unb für 2Beiterbeförberung nad) Kamerun Sorge

tragen.

Jobesftrafen bürften bie eingeborenen Häuptlinge unter leinen

Umftänben met)r felbftänbig fällen ober gar oollftreden laffen.

3Biberfepd)teit gegen bie Anorbnungen ber oom ©ouoerneur

eingefe^ten 93et>ollmäd)tigten merbe beftraft merben; gefalle ifyneu

eine fo!d)e Anorbnung nid)t, fo ftel)e iljnen jeberseit bie 93efd)merbe

an bas ©out>ernement offen; bie Angelegenheit toerbe bann ftets

mit voller ©ered)tigleit unterfud)t toerben.

Herr 2Balbau, toeld)er ber 23afttririfprad)e ^iemlid) mädjtig, oer=

beutlid)te bas 93orftel)enbe ber SSerfammlung mit Hilfe eines ein
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wenig euglifd) fprecfyenben Eingeborenen Samens ^>aä sDlbua. Die

Häuptlinge crtlärten fid) für fef)r befriebigt unb 9JZufofo trug fofort

bie Sitte t)or, einen langwierigen Streit 3toifd)en SLRapanja unb bem
uid)t roeit abgelegeneu Keinen Orte Sötanga 3U fd)lid)ten. Sei ©e=

legenl)ett eines SRarftes fei ein StRapanjamann mit SLUangaleuten in

Streit gefommen unb von festeren getötet toorben. 3lad) bem im

garten ©ebirge geltenben ©efetj ber 23Iutrad)e muffe bafür ein

ÜJtangamann getötet toerben.

Die ÜJtangaleute, triel geringer an 3afjl, feien aber geflogen unb

()ätten fid) auf ber 2>nfel SKonbolef) oerftedt, Stftangaftabt fei von

btn sJLRapanjaIeuten oerbrannt unb bem Srbboben gleid) gemacht

toorben.

Herr SBalbau rourbe mit llnterfud)ung ber Angelegenheit unb

23erid)terjtattung beauftragt. SBeitere Sadyen von 2Bid)tigfeit lagen

uad) SÖhifofos 5Iusfage nid)t oor, bie SSerfammlung rourbe baf)er

nacf) einer fur3en (Ermahnung, hm ©etoinn bes ©ummis ober

ftautfdjuts bm Slntoeifungen ber Scfytoeben gemäfe 3U betreiben;

aufgelöst.

9tad)mittag unb 5lbenb rourben mit Vorbereitungen für bm
morgen berorftetjenben 9Jtarfd), fotoie mit geftftellung ber toeiteren

5Reiferouten ausgefüllt.

Um 10 Uf)r oormittags am Sonntag, ben 13. Dezember, fetjte

fid) unfere ftolonne in Setoegung, in norböftlidjer 5Rid)tung nad) ber

Hauptftabt bes 23aftDiriIanbes, 23uea, 3U, am Süboftabt)ange bes

ffiebirges entlang.

Die erften 172 Stunben bes 2Beges finb aufeerorbentlid) befd)toer=

lid), forttoäfyrenb auf fyofyen, fd)arftantig überedliegenben fiaoafelfen,

über enblofe ©eroirre von SBur^eln unb geführten Urtoalbbäumen

auf unb nieber. 2Bir roaren bafyer genötigt, auf bem 9JlarttpIa^ dou

fielumbi einen längeren Halt 3U machen, fielumbi ift fyeute nur nod)

iRarltpIat}, auf einer fd)önen großen £id)tung, umftanben oon riefen-

l)aften Jahnen, 23ombax unb Cribbenbron.
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3ur 3eit *>on 9?ogo3insIis unb 3öHers Reifen int oorigen 3al)re

mar f)ier eine blül)enbe Drtfd)aft; biefelbe ijt [eitler niebergebrannt,

bie Gnnmoljner entflogen, ebenfalls ein Opfer ber 23Iutradje. Um
12 HE)r 30 oerlieften mir Setumbi, mo nodE) alle 2Bod)en großer SRarit

ber nat)eliegenben Dörfer ftattfinbet, unb erreichten auf einem guten

2Bege, melcfyer jtd) burd) auffallenb fd)öne £anbfd)aft aus3eid)net,

um 1 U\)x 20 23ua[[a, unb 3mar fiomer 33uaj|a, im- ©egenfatj 3U

bem etmas t)öt)er im ©ebirge liegenben Upper 23uafta.

Dies 23uaffa tft ein Heiner Ort, 10—20 Semaffnete, am 10. ge=

bruar 1885 burd) Äapitän Äard)er bem beutfdjen ^roteltorat einoer^

leibt, mie mir ber Oberfyäuptling 9Kuimbe unb ber Häuptling 9Jlujtnge

mit Stol3 er3ät)Iten. Dem SRuimbe mürbe in &ür3e eine äl)nlid)e

95orf)aItung 3uteil, mie tags 3Ut)or ben 9KapanjaI)äuptlingen unb

berfelbe mit einer fd)mar3=meifcroten glagge befd)enft. Um 3 Ufyx

erreichten mir 9Jtimbia, beffen (£inmoI)ner mir beim 9üngfampf, bem
jogenannten gea=gea, antrafen. 23on t)ier aus führte unfer 2Beg

quer burd) ein tiefes Sßalbtal; auf ben gegenüber liegenben §öt)en

fonnten mir fd)on bie erften Käufer von 23uea unterfReiben. Durd)

frönen §od)ma!b mieber anfteigenb, Übertritten mir ben reifcenben,

mit tüf)Iem, IriftalHIarem Sßaffer angefüllten ©ebirgsbad) StRoffoIa,

burd)3ogen bm langgeftredten Ort bes Häuptlings Setongo unb be=

fanben uns um 5V4 Ut)r nachmittags auf bem großen ^alaoerplat}

bes Dberl)äuptlings Sinva in Unter=93uea.

Unferen fieuten mürbe ein neuerbautes, gutes §aus als Quartier

angemiefen, fieutnant Sauer, Dr. 5trabbes unb id) lampierten im
3elt unter einem mächtigen (Eribbenbron.

31m näd)ften 9Jlorgen oerjammelten fidE) auf bem unmittelbar

an bm ^alaoerplat} gren3enben offenen §ofe Äutms eine grofee 9Kenge

ber angesehenen (Einmotjner unb Unterljäuptlinge; fietongo von

Oberbuea mar 3itiert, aber auf |>anbelsrei|en abmefenb. Da in 33uea

im oorigen 3af)re burd) ben ^ßolen 9togo3insfi bie englifd)e Kriegs*

flagge gefjtftt mar, unb Europäer feitbem nid)t bort gemefen, liefe id)
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3iinäcf))t unter militärifcfyem 3alut bie beutfd)e ftriegsflagge Riffen.

Die 33ebeutung biefes Elftes itmrbe ben 5Intoefenben !Iargemad)t

unb benfelben folgenbes eröffnet.

1. 3ufoIge einer 3toifd)en ber ftaiferlid)en Deutfcfyen unb ber

Äöniglid)cn ©roßbritannifdjen ^Regierung getroffenen Vereinbarung

liege bas ganße ftameruugebirge innerhalb ber ©re^en bes beut=

fcben 3d)ut3gebiets;

2. ber von Äuoa feiner3eit mit 5Rogo3insfi abgefd)loffene Vertrag

l)abe bafjer leine 33ebeutung mel)r; fie Ratten fortab bie beutfcbe

glagge 3U führen;

3. ftutm unb (eine llnterfjäuptlinge fotoie alle Häuptlinge bes

ftamerungebirges feien ben 23efel)len 3. SR. bes beutfd)en ftaifers,

it)res ?tllert)öd))ten 3d)u^l)erm, unb ber oon 3. SM. für bas 3d)u§=

gebiet eingelegten ^Beamten unterworfen;

4. auf hh bisher oon il)nen ausgeübten §ot)eitsred)te fjätten fte

3ugunften 3. 9W. bes beutfd)en Äaifers unb feiner 9?ad)foIger 3U

oer3id)ten; biefer 3>er3id)t erftrede fid) aud) auf it)re 9?ad)folger.

Dagegen fei ttjnen ber 3d)ut) bes Deutfd)en 5Reid)s 3ugefid)ert,

unb bie amoefenben Häuptlinge hiermit in il)rer (Eigenfd)aft als foId)e

ausbrüdlid) beftätigt. Über ©erid)tsbarfeit tourbe basfelbe toie in

9Jtapanja gejagt.

9?ad)bem bie Amoefenben fid) hiermit einoeritanben erflärt,

rourben bem ftuoa 3toei fd)toar3=tDeif3=rote glaggen übergeben, too=

gegen er eine in feinem Sefit^e befinblid)e englifd)e ftriegsflagge aus=

lieferte.

Die über btn 5Ht aufgenommene 33ert)anblung 3U unterfd)reiben

weigerten fid) ftuoa unb bie anberen aus 5Ingft unb* Aberglauben.

Das Original ber Urlunbe rourbe bem ftutrn 3ur Aufbewahrung ein=

gel)änbigt. Diefe 5krl)anblungen unb Iur3e ^Beübungen in ber Um=
gegenb nahmen ben gan3en lag in Anfprud). Gs rourbe fo leiber

3U fpät, um aud) nod) ben benad)barten Ort 3opo befud)en 3U

fönnen.
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91m 9Korgen bes 15. De3ember, Dienstag, manbten mir 23uea

ben 5Rüden, marfd)ierten biesmal ben etmas näheren 2Beg über

Oberbuaffa, meldjer t>or fu^em abgebrannt, 3urüd, matten eine

feljr lange Sftittagsraft in fietumbi unb maren nachmittags 4 ifijr in

9ftapanja.

Der 16. De3ember mürbe 3m: Schlichtung t)erfd)iebener Heiner

<Patat>er in 9Jlapanja benutzt, bie brei näd)ften Jage mürben einem

Ausflüge in bie t)öt)eren Serge getrribtnet, um beren Kljaralter, Älima

u. bgl. lennen 3u lernen. Die 23efteigung ber I)öd)ften Spieen bes

©ebirges I)abe id) biesmal aus Söiangel an 3^t unterlagen.

91m 17. machten mir, nur von ber §älfte unferer teilmeife er=

Iranlten 9Jlannfct)aft begleitet, btn feljr befd)merlid)en SRarfd) tmn

SRapanja nad) 9JtannsquelIe, etma 16 km. Der von 23urton tmrtreff=

lid) gefdjilberte 2Beg füljrt 3uerft burd) impofanten §od)malb, bann

über ein Iat)les, mit einer 9trt Krila bemadjfenes £atmfelb, bann

mieber auf einem fdjmalen Berggrat burd) §od)maIb, ber enblid)

gan3 plötjlid), ot)ne jeben Übergang, aufhört. 93cm I)ier an grüne

23ergtuppen, bie ftd) nad) oben 3U burd) alle Nuancen von braun

in fernes 23Iau üerlieren. (Segen 5lbenb erft betraten mir bie tiefe

2Balbfd)lud)t, bie fid) bis 3U ber ca. 2400 m I)od)ltegenben SRanns*

quelle t)inauf3iel)t. 9lbenbs 11 Xü)x Ratten mir 972
° C, fo bafe

bie Äälte mäljrenb ber Sftad)t im 3^1* 3iemlid) empfinblid) mar.

9tm 18. untermarfen mir bie Umgebung einer Durd)forfd)ung,

beftiegen bm über ber Quelle, beren SBaffer eine Durcfyfdjnitts*

temperatur von 12° C f)at, gelegenen 23erg, von ben (Eng*

länbem „(£artI)mort drater" getauft, unb fampierten auf bem alten

gled eine 3meite 9tad)t.

3lm 19. 5Rüdmarfd) nad) SRapanja, mo mir abenbs bie 5Rad)rid)t

t)orfanben, bafo bie (Espebttion Sdjma^^rittmit} bas Safmiriborf

fitfola erreicht, unb bafe fte alle bas lieber Ratten. Der Qfywtbz
©uftat)fon mar mäl)renb unferer 9tbmefenf)eit in Sftapanja ge=

ftorben.
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31m 20. gönnten toir ber 3temltd) erfd)öpften sJJtannfd)aft einen

9üif)etag in ättapcmja, am 21. gingen roir toieber nad) 93iItoria f)in=

unter. Dort roar m3toifcf)en aud) ber Sd)toebe 33erg feinen fieiben

erlegen. 3n SHÖorto angefommeu, fanbte id) 9?ad)rid)t 3U bem in

ber ftriegsfd)iffsbud)t anlernben 5tf>t. (£r)dop, tr>eld)es uns am 23.

morgens frül) toieber an 33orb nafym.

3d) I)abe auf biefer 5Reife bie I)auptfäd)lid)ften (Segenben bes

©aftoirilanbes 3u fel)en ©elegenfyeit gehabt. Die 23aftoiri nehmen
faft bas gan3e Äamerungebirge ein; norbtoeftlid) gren3en fie an bas

fianb ber Sambolo mit ber §aupt)tabt 23omana, in tr>eld)es ficf>

toeftlid) unb norbtoeftlid) Ausläufer bes ©ebirges t)inein3iet)en. 5Rörb=

Iid) Don beiben liegt 23afunbulanb. 3™ Süboften ber 23aftoiri toot)nen

bie Simbialeute, toeldjje ^n Übergang 3U ben Duala in Kamerun
bilben. Die fielen t)erfd)iebenen Stämme unb Stammten ber

23aftotri fpred)en alle biefelbe Spraye, einen bem Sambolo einer*

feits, bem in 23imbia gesprochenen 3I[ubu unb bem Duala anberer=

feits Jefyr t)ertoanbten 23antubialeft. SRein fd)toar3er Diener aus

23ellftabt üerftanb, obtoof)l nod) nie im ©ebirge getoefen, bas Saftoiri

üollfommen, lonnte fid) jebod) in bemfelben nid)t t>erftänblid) mad)en.

Die 23aftoiri ftel)en auf einer niebrigeren Stufe ber Äultur als bie

Duala, aud) toof)l als if>re toeftlidjen $ftad)barn an ber ftüfte. Den
ftüftenf)anbel ber 23aftoiri I)at eben bie eingetoanberte Kolonie 9Sif=

toria an fid) ge3ogen, bie $intertoäIbler bamit com bireften 23erlef)r

mit gremben abgefdjnitten. SRangel an SBaffer unb fomit an 5Reinlid)=

leit t)erurfad)t trielfad) pj)r)fifd)e Degeneration. Der getifdjglaube

ift allgemein; entferlief) er Aberglaube mit feinen üblen, I)äufig blutigen

folgen bafyer an ber Xagesorbnung, §anbel äufeerft gering. Die

xoilben ^robulte bes Urtoalbes, ftaffee unb ber aus fiianen getoonnene

ftautfd)uf, toerben von bm Saltoiri überhaupt erft feit toenig 3>al)ren

geroonnen unb üertoertet. 3n btn niebrig gelegenen Drtfdjaften

roirb bie plante, in bm I)öf)eren (£oco, eine 2Irt unoerebelter 9)am=

tou^el, gebaut, fiebere bilben bas^$auptnaf)rungsmittel. 9Jlaffen=
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Ijaft finb Sd)toeine, §unbe, 3*egen, §üt)ner; in beoo^ugteren ©egen=

ben cmd) 9ttnbtriel). 9tad) (Ealabar unb Sftungo finbet oom ^BaivoixU

lanb aus überhaupt lein 93erlef)r unb §anbel ftatt; alles, toas bas

©ebirge probu3iert, usurpieren bie 9Jtärtte in 3SiItoria unb in

9Jt'23inga refp. 33tmbia. (Eine bemerfenstoerte §anbelsftrafee, auf

ber bie betreffenben 23aImiriorte jebod) lebiglid) als Stationen figu=

rieren, fül)rt burd) 23uea unb Sopo in norbnorböftltdjer 9lid)tung

ins innere, nad) 23afunbu ba 5Ra nabele am Sftungo, nad) beut fo=

genannten 9lid)arbs fiale — 23arombe ba Äota — unb bem berühmten

(Elefantenfee — 23aIombe ba 9Jtba. Jjntereffant ift im §od)toalb felbft

ber Übergang von Xropentoelt 311 nörblidjer Vegetation. Unter

Halmen, 23ombax, (Eribbenbron, ber ©oben bebedt mit unburd)=

bringlid)em ©eroirr oon tropifdjen 23Iumen unb Sd)Iinggetoäd)fen

aller 9trt; bie legieren ranten fid) bis I)od) 3ur ftrone ber Säume
empor. TOefenfarne mtfd)en fid) allmät)lid) ein, befonbers fd)ön an

bem „gengatt" genannten ^ßunlt, unb unmerllid) oerfd)töinben Äaffee=

ftaube, ©ummtliane, um fdjliefelid) einem oöllig norbbeutfd)en (H)a=

ralter tragenben fiaubxoalb ^3Iat$ 3U mad)en, unter beffen f)oI)en

Stämmen graugrünes 9Jtoos bie gelfen über3iel)t. (Elefanten, £eo=

parb, Antilope unb 3af)Hofe 5tffen treiben bis f)ier herauf if)r 2Befen;

Schlangen finb feiten; maffenl)aft Saufenbfüfee unb Sforpione. 9Son

bm 3a^Ireid)en SSogelarten fd)eint ein Äuta genannter 33ogeI St)n=

Iid)ieit mit unferem 23irtf)ul)n 3U I)aben. Die SJlostitos unb Sanb=

fliegen ber fyeifeen 3^^ meieren oben ber toilben 23iene; 9faub=

oögel, tleine Singoögel unb eine 5trt ^rärieratten beoöltem bie ©ras=

fläd)e oberhalb ber 2BaIb3one. 2Benn bas I)od)emporgefd)offene ©ras

im Januar ober gebruar oon ben eingeborenen 3ägem abgebrannt

ift unb junges ©ras unb Kräuter 3U fpriefcen beginnen, treten bie

Antilopen oft rubeltoeife aus bem T)idid)t t)inaus, um 5tfung 3U finben.

Der SRittelpunlt bes 93aftoirilanbes ift in jeber 23e3iet)ung 23uea,

roeld)es aHein 400 waffenfähige SRänner 3ät)tt. Die Sueaner 3eid)neu

fid) oor tt)ren Stammesgenoffen burd) träftige, gut ausgebilbete
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ftörperformeu aus unb jinb reinlid), wofy infolge bes oor3üglid)en

Sergioa^s, toeld)es if)r ©ebiet in gülle burd))trömt. Sie finb

toegeu ifyres SRutes im gat^en (Sebirge gefürchtet, als oorßüglicfye

3äger betannt; ber ©bert)äuptling ftuoa ijt fid)er einer ber angefet)en=

fteu §onoratioren bes ©ebirges. 23uea liegt nod) einige 100 gufo

fyöfyer als üKapanja, oon letzterem ca. 17 km entfernt; von ber ftüfte

aus am leid)tejten über 2R'23inga 3U erreichen. 9?od) mitten im Ur=

malb erftrecfen fid) feine 3Infiebetungen tilometermeit über Iid)te,

grüne $ügelmellen, meldte bem auffallenb frönen TOnboief) reid)=

Iid)es gutter gemäßen, gaft |tets mel)t erfrifdjenber 23ergminb,

ot)ne bie empfinblid)e ftälte unb bie lästigen Giebel bes I)öt)eren

©ebirges.

Übrigens liegt leine mir belannte Stabt im ©ebirge t)öt)er als

23uea. gür bie SRtffton mürbe fid) t)ier ein reifes gelb ber £ätig=

feit eröffnen, olme bafe bie Arbeiter bm Unbilben ber glufmiebe=

rungen ausgefegt mürben. X)ie 23ueaner toürben einen meinen

SRann mit „scool" mit offenen Firmen aufnehmen.

5Ius bm angegebenen £atfad)en erhellt, bafe 93uea aud) als Si^

eines 9tegierungs= refp. ©erid)tsbeamten fid) vortrefflich eignen

mürbe, ftlima, Sage unb 23ebeutung fpredjen gleichmäßig

bafür. 3)aß fid) eine Heine Einnahme aus ©erid)tsfporteln unb Straf*

gelbern er3ielen laffen mürbe, \}t un^meifelljaft; mie t)od), bas bürften

mot)l erft 3eit unb Crfafyrung lehren.
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tfber bie 3uftänbe in ber jetzigen 9?e[iben3 33uea auf bem ©rofeen

ftamerunberge vor Einrichtung einer Stationberid)tetberfoIgenbe23rief.

«bfdjrtft 3^ 3.=9lr. 2196.

23e3irlsamt 93iftoria. SStltorta, ben 7. September 1892.

Seiner §od£)tx)ot)Igeboren

bem ilaiferlid^en ©ouoerneur

§errn Qxmmtxtx.

(Euer £od)tr)oI)lgeboren t>erfef)Ie id) nid)t gefjorfamft 3U berichten,

bafe id) am 10. v. 9ftts. ben 23aftrrilimann 23epongo 23ebuffi nad)

93uea gefanbt I)abe, um GJrlunbigungen über bie bortigen 3uftänbe

ein^u^ieljen unb griebensunterljaltungen einzuleiten.

X)er 23ote I)atte ben Auftrag, bie £eableute bei iftng 5luba 3U

Derfammeln unb ifjnen folgenbes 3U oerfünben: „3n 33t!toria ift ein

neuer ,gobina' — jo trrirb I)ier aud) ber 23 e3trfsamtmann genannt.

Der fd)idt mid) 3U eud), um eud) 3u fragen, ob it)r grieben mit itjm

l)aben toollt. X)er ©obina fagt, bafe er 23uea fjaben muft, meil er

t)ier ein §aus für meifoe giebertranle bauen toill. Deshalb toirb ber

grofte ©obina in Kamerun nocf) einmal Ärieg gegen eud) führen,

votxm \\)x it)n nid)t gutmütig nad) 23uea tjineinlaffen unb ben grieben

nid)t annehmen mollt. X)er grofee ©obina toirb bann mit Dielen

Solbaten fommen unb fo lange in 23uea bleiben, bis alle 93uea=

leute getötet ober 3erjtreut finb. 9Iud) tft ber meifte 9Jtann, bt\\m %xm
it)r 3er[d)offen fyabt, aus bem £anbe ber 2Beifeen toieber 3urüdgelel)rt,

um bem großen ©obina im Kriege gegen eud) 3U Reifen. 3l)r follt

toätjlen 3toifd)en Ärieg ober grieben."

9tm 16. i). 9Jits. brachte ber 23ote folgenbe 91ntmort: „2IIs id)

ben Chiefs bas mir aufgetragene gemelbet fjatte, toaren fie fel)r er=

freut barüber, bafe ber neue ©obina grieben mit ifynen galten roollte.

%\xä) Äuba mar für hm ^rieben unb bemertte toeiter, bafe er nid)t

oerftetje, toesfyalb ber neue ©obina nod) einmal ftrieg gegen 23uea
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peranlafieu trollte; benn ber neue ©obina habe boch fein i^aiaoer mit

ihm gehabt. Äuba bittet jeboch bi eöen mit bem ©obhta
3u »cblie^en, noch geheim 511 halten, t)a er mit Den 3opoleuten in einen

^alaocr Denr»icfelt fei unb er fürchte, bat, bie 3opoleute ihn

noch härter bebrängen roürben, roenn |ie pon bem J5rtet>en5>Td>lu5

mit bem ©obina ftenntnis erhielten. Das ^:laper perbielt

folgenbermaRen. 3Bäbrenb l eafrieges tpar ein 3opomann,
ich mit anberen Jremben in 25uea herumtrieb, um J

hehlen, pon hm 3olbaten be* ©oupemeurs eriebonen xrorben. SU
3 : agen, ha*> ber sJ3iann annähernb b fting Ruba
gehabt habe, roeshalb bie Solbaten bes ©obtna m ihm ben Ruba
3U ertennen geglaubt hätten. 1 ytuba hh 3chulb an bem Striege

trage ; [ei er ber Urheber be* 2o: [es 3opomanner. 3ie be*

brängten iluba nach bem ftriege unablänig unb ließen ihn eine üJtenge

Tie auferlegte 3umme hat iluba nod) nicht gart}

getilgt, irr hc^: es :ber in den getan 511 haben, iluba

bat mich erfucht, ihm ^nttport su bringen, bamit er urine, iooran

ch su halten hat

E Bote brachte hm ©eleitichein, hm ich für ben gaü, baß

einige 2?uealeute bereit tpären, nach Siftoria 3U fpmmen, urieber

suriief, ha niemanb herunterfpmmen rooüte. 3ie enticbulbigte^

bamit, bo| j$
:er befämen, mmn üe be; 3 ;u nahe gingen. —

l 5 »oll allerbing* ber 2atiache entsprechen. — 3m weiteren berichtete

ber 33ote auf Befragen, ha$ bie alte 3tabt 3?uea perlaüen ?ei unb
:n in flehten §ütten roobnten, bie im 3?ufcbe ftänben.

i*on i^ieh habe er nur ^roei 3^e9er x . a^er leine 3ttnber ober

3ehr igte ihn auch, ob er ettras von bem i. 3- nt ftamerun

.engten ©erüc: : : Bueas mit ben yvänben unb tfüijen

illenen y>auptmanns pon ©rapenreutb Xän^e aufgeführt

hätten, oernommen habe, n?a~ bei vPote unter bem "Äusbrud ber höch=

hm i^erunmberung pernehtte. Üucb ber £olmeticher 3am 3teane

hatte nie etiras oon bem ©erücbt gehört unb behauptet, ha% bas=
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felbe aller 2BaI)rfd)einlid)feit entbehre, ba bie 23atmiris eine Sd)eu

üor ber 23erüt)rung frember fietdEjen Ratten, inbem fie glauben, ber

(Seift bes Xoten üer3aubere fie, fobalb fie benfelben berühren. Die

93almirts begraben aucf) ifyre £eicf)en nidE)t in bm §äufern mie bie

Dualas, fonbem aufeerfjalb ber CrtfdEjaften.

5lm 30. t). 9Jits. fanbte id) ben 23oten abermals nad) 33uea mit

bent auftrage, ben 93ueas folgenbes mit3uteilen. „Der ©obina teilt

eine beftimmte Slntmort von eud) Ijaben, ob it)r eud) bem großen

©obina untermerfen mollt ober nid)t; benn ber grofee ©obina mufo

bas jettf miffen. Da it)r eud) fürdjtet, nad) 95ittoria 3U getjeu; fo mill

ber ©obina 3U eud) t)inauftommen ober eud) in 93onjongo treffen.

3uoor mill er jebod) miffen, ob es maljr ift, bafe it)r it)n oie!leid)t um=
bringen mürbet, mas Sam Steane unb id) if)m gefagt fjaben."

9lm 5. b. SRts. larrt ber 23ote 3urüd unb berichtete folgenbes:

„Die (0)iefs I)aben gejagt, ber ©obina mufe nod) nid)t torrtmen. (Er

barf uns in unferen 23ufd)I)ütten nid)t fetjen, toir muffen für bie

abgebrannten §äufer erft mieber neue bauen; toenn biefe oollenbet

finb, bann mufe er lommen. 91uf bie letzte %xa^t t)at nur Äuba eine

birelte 9lntmort gegeben, unb 3mar bal)in, bafe er unb feine fieute

bem ©obina nid)ts 3uleibe tun mürben. (Er tonne jebod) für bie

anberen £omns leine 33erantmortung übernehmen. 2Benn einer

aus einer anberen Xomn irgenbein Unred)t beginge, fo i)eifee es

immer gleid), ftuba fei fd)ulb baran. (Er I)ätte jebod) nid)t grofte

©emalt über bie anbern £omns oon 23uea, unb vomn ber ©obina

3U it)m mollte, fo müfote er burd) biefe Xomns get)en, ba berfelbe nid)t

fliegen lönne. Cr märe bereit, nad) 93onjongo 3U tommen, xomn
er nid)t burd) eine langjährige 5lranll)eit, bie fid) gerabe jet^t mieber

bösartig fühlbar mad)te, baran oert)inbert märe. Seinen Beuten J)at

er 3mar befehlen mollen, an feiner Stelle nad) 23onjongo 3U getjen, bod)

Ijaben biefe fid) gemeigert, inbem fie 3U grofoe gurd)t oorfcfyütjten."

9In 9Stet) i)atte ber 23ote biesmal nur 3toei Sd)meine gefetjen.

(Er teilt meiter mit, bafe bie 23ueas „triel jungem" müßten, meil bie
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oolbaten bes ©ouoerneurs arge 23enr>üftungen in ben ^flan3ungen

angerichtet Ratten. 3)esf)alb feien bie 23ueas immer nod) mifeüer^

gnügt über ben ©obina. 9lus ber 2Baf)rnel)mung bes 33oten, haft

gar lein 9?iuboiel) unb fajt gar lein ftleinrriel) in 23uea tft, bürfte

nid)t gefolgert toerben, bafe bie 23ueas of)ne toefentlid)es Vermögen
an 35iel) feien. 2Bal)rfd)einlid)er bürfte es fein, baß fie bei ber Unfid)er=

I)eit bes ftriegs3uftanbes tf)r 93ief) in benachbarten £)rtfd)aften untere

gebrad)t t)aben. 9lud) in griebens3eiten f)ält ein t)iefiger Eigentümer

nie all fein 33iel) auf einem ^lat^e, fonbern in oerfd)iebenenOrtfd)aften,

in toeldtjen 23efreunbete gegen 23e3al)lung über bas 93ief) toadjen.

X)ie Sueas ftanben alfo nod) immer auf bem Sprunge, oi)ne 93er=

lüfte bas 2Beite 3U Judjen, fobalb ein neuer Singriff bes ©ouoeme=
ments erfolgt roäre. 5ftad)bem fie nunmehr Vertrauen 3um grieben

gefaßt l)aben, t)aben fie nad) Eingabe bes 23oten bereits begonnen,

planten unb ftolo neu an3upflan3en unb bie Stufen unb blatten

für bie §äufer fyer3urid)ten, fo bafe 3U ertoarten ftet)t, baft bie Stabt

in 1V2 SRonaten roieber aufgebaut ift.

X)a bas 2Better oorberfyanb einen Slufftieg befd)toer!id) erfd)einen

läßt, fo toerbe id) b^n SBunfd) ber dliiefs, erft nad) 93olIenbung ber

§äufer I)inauf3uget)en, erfüllen. 33ort)er möchte id) über bie 53e=

enbigung ber geinbfeligleiten nod) nid)ts oeröffentlidjen, obroo^l

fie ja tatfäd)lid) nid)t mef)r beftel)en. X)afe bie 23ueas biefer 9Infid)t

finb, gel)t außer aus bem 9Bieberaufbau ber Stabt aud) baraus I)er=

cor, baß Äuba burd) meinen 23oten ben SRiffionar ©raf um Hber=

fenbung oon SRebt3tn gegen fein Unterleibsleiben l)at bitten laffen

— ein 3eid)en bes roieberentftanbenen Vertrauens. 33or ber §anb
roagt fid) nod) lein 9Sittorianer, aud) ber DolmetJd)er Sam Steane

nid)t, nad) 23uea. 3)er einige bem legieren belannte 3SiItorianer,

ber nad) 23uea 3U gel)en fid) nid)t fürchtete, roar ber 23ote 33epongo

23ebuffi, ein 91effe bes Äing ftuba.

3. SB.

ge3. ©eqger.
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Stbförift

23erid)t 9dr. 661 3.=9tr. 4101

betreffenb: (Espebition nad) 23uea

S. D. g. 3- S. S«.

ftamerun, ben 28. 12. 1894.

Guter 3)urd)Iaud)t geftatte td) mir über bie jüngjten Vorgänge

im Äamerungebirge folgenben gefyorfamften 23erid)t 311 erstatten:

Dafe bie GrfdEjliefeung bes ilamerungebirges auf frieblidEjem 2Bege

nid)t möglid) fei, toar für mid) eine feit langem feftftef)enbe £atfad)e.

Diefen ©inbrud I)abe id) an Ort unb Stelle gewonnen, als id) ooriges

3at)r 3ur Äontrollierung bes von 9flt)enslebenfd)en griebensfd)Iuffes

bort trmr, unb bas gleite fagte mir ein 3U ben bitten getriebener

93eridE)t fieifts über feine ©ebirgsreife in ©efellfdjaft bes Äonfuls

Spengler unb Dr. $Ief)n I. — X)afe td) ben 5Rat Setfts nid)t befolgte,

bas Seebataillon einen 23efud) in 23uea machen 3U laffen, toirb jeben

mit hm 33erl)ältniffen nur oberfläcfjlid) Vertrauten nid)t tounber^

nehmen. 9lbenteuerlid)e 3üge nad) v. (5rat>enreutf)s Vorbilb finb

nid)t meine Sad)e.

Die 33ueas jtnb teils oernidjtet, teils 3erftreut, baljer f)errfd)t

im gan3en ©ebirge tieffter griebe, alle bislang red)t roiberljaarigen

X)orfI)äuptIinge bes ©ebirges lommen herunter nad) Viftoria unb
bitten um ^rieben. X)ie ©ebirgsftämme reinigen bie SBege, ftellen

Arbeiter unb t>erl)alten fid) mit einemmal roie gan3 3hrilifierte ftüften*

ftämme.

SBenn aud) fidjer gelegentlid) nod) Sdjtoierigfetten im ©ebirge

oorfommen lönnen, fo ijt bod) bie Hauptarbeit getan, unb ber §aupt=

fd)tag red)t gelungen.

T)er Sau ber Strafe nad) 23uea toirb mit allen Gräften betrieben,

ber Stationsbau in 93uea ijt im oollen ©ange unb §err von Stetten,

ber in 23uea einen ftarten Wititärpoften, ca. 50 9Jlann mit 1—2 SBeifcen
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jurüdftulaffen geben!!, urirb in t>tn näd)ften lagen fyier 3urüdenoartet,

um bann feine Gräfte bem Sübbeßtr! 3U3uu)enben.

Wettere 23erid)terftattung barf id) mir gan3 ehrerbietig oorbe=

galten.

ge3. von ^uttfamer.

3cf) t)abe im gan3en toätyrenb meiner £)ienft3eit blofe triermal

3ufd)Iagen laffen, toeil es nottoenbig toar unb id) bes Erfolges fid)er

3U fein glaubte.

3d) f)abe mid) nid)t getäufdjt. Sftit 33uea an3ubinben fd)ien mir

vor breitriertel 3aI)ren n0(J) Ttid)t veranlagt, ©rftens roaren leine

3ntereffen bort 3U oertreten, bie Sadje lonnte aufgefdjoben toerben,

unb id) fyatte leine 9Jtad)t, Grfämpftes feft3ut)alten.

Obgleid) bas ftüftengebiet bes ©ebirges grunbbud)Iid) nod) nid)t

geregelt ijt, fo ftefyt bod) fo t)iel feft, baft teils roegen begrünbeter,

teils toegen 3roeifeIt)after 2lnfprüd)e in abfet)barer 3^t &inz ©runb=

ertoerbungen an ber Äüfte 3U ^3Iantagen3tDeden vorgenommen toer^

btn lönnen.

§err oon Soben toirb nie erfahren, too fein ©runbbefit} in 23uea

anfängt ober aufhört, folange nid)t ber Sd)IüffeI 3um ©ebtrge in

ben §änben bes ©ouoernements liegt.

Spengler unb 9Jiorgen roerben nie fianb laufen fönnen, folange

23uea unb feine 33unbesgenoffen (23oana, SRapauja) nid)t unterworfen

finb. X)er Sd)lüffel 3um ©ebirge ift 23uea, beffen Häuptling Äuba
eine toafjre 6d)redensf)errfd)aft bis fjerab 3ur ftüfte aufgerichtet I)at.

Sämtliche amtlid)en unb nichtamtlichen 23erid)te beftätigen biefe Xat=

fad)e, ber telegrapl)ifd) gemelbete glän3enbe (Erfolg ber t)on Stetten=

fd)en (Espebition toäre nid)t möglid) geroefen, toenn nid)t bie übrigen

©ebirgsbörfer bm gall 23ueas geroünfdjt fjätten, bmn bie Sd)ut}=

truppe rourbe burd) 9lad)tigall in 3toei aufeinanberfolgenben Jagen
in 93i!toria gelanbet unb erfd)ien erft am 3toeiten $Rarfd)tage oor bm
s$alifaben Sueas.
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93or 33eginn ber Slition f)atte id) bem 5luba, toeldjer jtd) lange

verleugnen liefe/ in einem Dom *ßoIi3eimeifter ^ßfeil geleiteten ^ßalaoer

Betriebene fragen vorlegen laffen, beren 23eanttoortung cfjarafteri*

ftifd) für ben Stanbpunlt Slubas ift. (£r erllärte 3. 23., er toürbe bie

(Errichtung einer ©efunbf)eitsftation in 23uea nur unter ber 93e*

bingung geftatten, bafe ber Verlauf oon 3^nbl)ütd)en freigegeben

toürbe.

Die 23ueas I)aben meift fogenannte — Kapguns (englifdje 5lap*

getoefyre, 93.).

Über (Errichtung oon Plantagen äufeerte er fid) bal)in, bafe er

fie geftatten toürbe unter ber 23ebingung, baft bie 2Beifeen im Dorfe

23uea felbft toofynen, b. i). als ©efangene.

3um Gerichtstag nad) 2HItoria 3U lommen, lehnten bie 23uea*

Ieute fdjlanttoeg ab.

Dies ift um [0 bemerlenstoerter, als iUiba fid) in alle ^alaoer

felbft ber 5lüftenbeoöIferung eimnifcfjt, unb von jebem getöteten ober

verlebten SRann behauptet, er fei ein natjer 93ertoanbter oon ifyrn.

Das etoige ^ßalaoer oon 23ota unb Soanba tann toegen Äubas nie

3U (&n\)t lommen unb bie oon Sluba angebrof)te 3^ftörung oon

StRbinga am 23imbialrid ift blofe burdj bas perfönlidje (Erfdjeinen

oon Sal3toebeIs oertjinbert toorben, benn birelt gegen bie SBeifeen

©etoalt 3U brausen, fdjeute er fid) bisher bodj. 2Ingefid)ts biefer

£atfad)en tjabe id) oon Stetten angetoiefen, in 23uea eine militärtfdje

Station an3ulegen. Sdjliepd) lege id) oon Stettens 23erid)t über

bie (Einnahme 23ueas 00m 24. De3ember I. 3- 9cm3 getjorfamft in

3lbfdE)rift an unb I)offe, bafe ber nädjfte ©ouoemeur oon Kamerun
balb feine 93illa in 93uea toirb bauen lönnen.

Das ©ebirge liegt für bie (Enttoidelung bes Schutzgebiets näfjer

als bie Sorge für 3aunbe. Durd) Sparfamfeit unb 23efd)ränfung

ber militärifd) bebten Stationen lönnen beibe fünfte genügenb

gefid)ert toerben, otjne bie (Esefutiogetoalt, toeId)e ber ©ouoemeur
ftets 3ur §anb fjaben mufe, ungeeignet 3U befdjränlen.
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3d) enrmfyne nod) getjorfamjt, ba\$ ]xd) an bem 3U9^ 9^9^n 33uea

freiwillig beteiligt I)aben: Dr. ^reuft, ^3oIt3eimeijter *tßf eil unb ^ßoIt3ei=

meifter Sternattfr), was in 5lnbetrad)t ber imgenügertben 3a*)l *>on

Unteroffi3teren fef)r ertr>ünfd)t toar.

£>er erfte Schuft, ber abgefeuert unirbe, galt ^feil.

ge^. 3*™™^^.

Xan^mastc.
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